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ber 2Crjneifunbe unb 2Bclt>t)ei$f)eit orbentl- offentl. PetyrerS ju Srlam
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Söiffenfd). ju @5 ttingcn SorrefponbentcnS , ber eX 6m. faiferl. tffab.

ber 5iaturfocfd)er , ber furf. «Otainj. ttfab. nüpl. SBifTenfd). $u Erfurt,

ber ntcb. ©cf. ju «Paris ünb ju SBrftflel, ber pfjpf. @ef. ju ©btfingen,

ber naturforfdjenben unb ber mineralogifdjen ju 3cna, ber

bEonomifcfyen äßeflpfjditfdjen , SKitgliebS
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Sobaitit gnebericf) 2Mumen6a<f>,
bcr 2frjnetfunbe Doetor, fbnigl. ffiroßbritt. #ofratf;e, orbcntlid)cm

gjrofeffor bcr OTcbicin unb bcr STCaturgcfd). auf bcr @corg 2fuguftufit

UniöerpJdt, ÜRitgliebe bcr fbnigl. ©efcllfdjaftcn bcr 3Biffcnfd)aften

ja ©btttngcn, ju Bonbon ic jc.
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tiefen S3ont
in f d) u l b i g e r (Ehrerbietung

t> e r SSerfaffer.
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(Urlauben 0ic mir, Sonett mit ber lieber*
V o* *

reid;ung biefeS S3ud)cö öffentüd) bezeugen ju

butfen, ba£ id; mit eben fo freubiger, aB

banfbarct Erinnerung an jene 3eiten juriufc

ben^e, in benen id; baö ©lud tyatte, Streit

tel)rreid;en SSorlefungen bcijumotjnen, unb in
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3$tem Umgänge mit mir fo manchen S3cmei§

Sfyter ©eroogenfyeit ju geniepen.
- 1
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/

2Äit beftönbiget £ocf)adf;tung bin itf) seit*

(ebena,

2Bof)I<jebotner £etr £ofratfj,

$od)5Uberef)rmbec £ert ^vofeflfor,

aufrid?ttgcr 23 erct)rcr

gvieberici) #übebranbt.
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ben ju iljncti gehören beit Steifen.
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3 w 5 t f t e 5 Kapitel.

03on fcen 93tu^eln tmb beit ju if)nen se*

p&renben Xljetlen überhaupt.

§. 1034.

^feifcfj (caro) befielt aug weichen, biegfamen, efa;

jiifcben gafern, welche burdb itjrc Stcijbarfeir, unb im

«Dtenfcbcn, wie in aljnlid^en Spieren, burcf) it>rc rotiere

garbe ftd) unterfebeiben. d§ bient bureb feine 3ufammenj

giebung ju ben ^Bewegungen beg Äorperg.

§* 1035»

Sie Fleinften Sleifcfcfafern ftnb bureb tbierifeben Seim

in flcinere ^unbel ( lacerti 3. JascicuU ) , biefe f (eitleren

burd) feineg furgeS 3cllgewebe in größere oerbunben. (Sine

ehijelne auS folgen Sünbetn non gafern jufammengefefcte

gletfcblage ,
bie i(?re befonbern Sefeftigungen bat, unb

buvd) lotf'creg oerbinbenbeg 3e(Igewebe, tbeilg auch burd;

gett, Bon anbern gieifebiagen ober anbern Steilen abgc;

fonbert ifl, bat man Bon Wterg I;cr einen ITTuoFel (mus-
culus

, genannt, weit einige foteber g(eifd;(agen, nänw
lid) bie IdnglidUcn, mebt ober weniger 2febnlicb?eit mit
bem Äörper einer 3ftau§ haben, ba benn ber für biefe ges

brauchte unb nur für biefe paffenbe 9?ame nachher ölige*

mein angewanbt ifl. — Ser bag glcifd) betrachtende 2l;ei(

ber Anatomie wirb flTueFellcbi'c ( myologia ) genannt.
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®ie SJtugfellehte mufi in einer foftematifdjen Slbljanblung bet

flanjen Anatomie unmittelbar auf bie £nod)enlef)re folgen, weil

bie 9Jtugfeln närf)ft bcn &nod)en bie ©runblage beg ganzen &6t=
perß finb , unb mandjen ©efäfjen , Heroen unb Sitigemeiben jut

' Unterftüfcung unb SSefcftigung bienen. ?0tan mu& in ben anato=

mifdjen *ef(^reibungcn bie Gage ber an ftnod)en bcfeftigten sjftug;

fein nad) ber Gage ber Änodjen , bie Sage ber übrigen Steile

nach ber Gage ber Änodjen unb biefcr »Diugfeln beftimmen. ®ie

SSefdjreibung ber Gage ber an Änodjen befeftigten 3)lugfeln fann

otjne bie folgenben 3!f)eile ber Anatomie gan$ »erftanben werben)

bie S8efd)reibung ber Gage berer, weldje ganj ober jum Sheil an

anbere Steile, Änorpcl, $dute, — befcftigt finb, namentlich

berer beg Dbreg , beg ©aumeng, beg @d)lunbeg, beg Äcblfopfg,

ber ©djamtljeile, ift erft bann bem Cernenben oerftänbtid), menn

aud) biefe £f)file fdjon abgeljanbelt finb. ®a(jer fdjeint eg jroecf=

müfjig ä« fein , biefe Sföugfeln erft unten jugleid) mit ben SEfjei«

len abjuhanbeln, ju bcnen fie gehören; um fo mehr, ba jte

aud) bei ber 3ergliebcrung jugleid) mit biefen SEtwiten »orge=

nommcn rocrben. ®ie SSefd)reibung bet gleifchfafern beg #er=

gcng, ber eparnblafe, beg IDarmfanalg , lüjjt fiel) pon ber SJe«

fchreibung oiefer Shcilc nodj weniger trennen,

§* IO36,

3u ben meinen SERuSfeln finb bie neben einanber He?

genben gleifchfafern ganj ober faft parallel in Vünbel oer;

bunben. ©iefe SSünbel liegen wieber parallel, ober con;

oergirenb, mit 3ellgcwebe jufammengeheftet, neben einan;

ber (structura musculosa) , fo baß ber 3erglieberer mit

bem Keffer ein jcbcS Viinbel oon gleifchfafcrn in Heinere

jcrtheilen fann, ohne einige ju fjcrfchneiben. 3» bem

£erjen aber unb in ber 3unge, wie unten gelehrt wirb,

finb bie ftleifchfafern meift in einanber gewebt, fo baß

jebcr Schnitt an folgen Stellen einige Vünbel (paltet,

anbere aber burchfchneibet. Vielleicht einige «nbere

reijbare Sheile einen ähnlichen Vau.

§. 1037.

Schon bie Weichheit, 23iegfamFeit unb JBfafHcitAt

ber gleifchfafern , aufferbem aber baö tfuSfochen berfelben



int SBaffer, jeigt, ba(j fie feine fotcfje (Srbe, tute bie Äno*

d>en, als ndd;(ten Bejlanbtbeil ,
enthalten, fonbern nur

au§ geint unb gaferjloff befielen. £>od) ijl tnebet itjr

geint, noch itjr gaferjtoff fo bic&t, al3 ber in ben Änot*

peln; baf)cr finb fie jmar weicher unb biegfamer, aber

nicht fo elaftifch ,
al$ bie Änorpel finb.

§* 1038. a.

©ie fteinjtc Sleifcbfafcr (fibra earnea 9 . muscularis),

«eiche man mit blo£en 2fugen mabrnebmen fann, jeigt

fid) atö ein bünncr fylinbrifchet halbfcurchftd>tiger gaben,

ohne baf man £obligfeiten beutlid) mahmehmeit fbnnte.

23 fc fie bent bewaffneten 2Cuge crfcheine, barüber ftimmen

bie Beobachtungen ber Diaturforfcher nicht überein.

Wier. GuilLelm. Muvs (Belg. Prof. Franecq. f )

de carnis musculosae sbructura. L. B. 1730. 4.

Ejus d. investigatio fabricae
,
quae in carnibus mus-

culos componentibus exstcit. Diss. I. Carnis musculosae

fibrarumijue carnearum structura. L. B. 1741. 4-

Alexander Stuart (Angl. Med. Angl, f j de

structura et motu musculorum. Bourdeaux 1737, 12. —

•

Ed. splend. c. iconib. Lond. 1738- 8.

Georg. Prochaska (©. I. ©eite 40) de carne muscu-

lari tractatus, Vienn. 1778. 8.

Felix Fontana (Ital. Abb. Florent. ) traute sur le

venin de la vip'ere etc. Vol. 11. Flor. 1781. Observa-

tions sur la structure primitive du corps animal etc.

5Kob. £oofc unb ©w a m m e r b a m nt wollten bie fleinfte

Sleiicbfafer als eine Steibe non .Rügcicben gefet>en 5 (So mp er be>

bauptete, bie gafern cellulbs gefunben unb mit &uectfilber an;

gefüllt ju haben. .£>einr. 58a Eer bcfdjrieb jte jergliebert, mit
runben 58ünbd>en Eettenförmig jufammengefügt j 3. 2llpt). 58 0 * ,

relluö als eine Steife rautenförmiger Sbeildjen. (Stuart unb
SJIupS nahmen 58li$djen in ber vDiuSfetfafer an, fo wie auct)

3Raber fie als eine 9ieifce Eieiner 58lü8rf)en, pon feften Än&tc



d)en unterbrochen , beobachtet hat. «pro d)afi!a fai) fte aI8

platte/ nidjt t)ol;le gäben, mit meiplidfjen £lueerftcichen, gon;
tana befchreibt fie als folibe Äplinber (cylindres primitifs) je.

Sftach SRetrem erfcheinen SRuSEelfafern unter 278maliger SSer*

grbüerung im Surchmeffer in ber SRitte hell unb am SJtanbe

bunfel, ba hingegen ÄSbeftfdben unter berfetben in ber «Slitte

buntel erfcheinen unb am 3tanbe h c H.

§. 1038. b.

2)ie ebemifebe Unterfucbung ber Sleifcpfafern jetgt

un§ eben bie entfernten (Swunbftoflfe, welche fie unö in

anberen fejten Übeilen beS tl;ierifd?en ÄorperS jeigt (§. 25 .),

inbem fie unS biefetben fProbucte (§. 24. 26.) liefert. Sn*

beffen lägt fid) au§ bem befonbern ©eruebe u ©efebmaefe,

and) au§ ber befonbern (Sigenfcbaft, roeld)e fie im lebenbü

gen 3 uftanbe jeigen, fcbliejjen, bafj ihre SDiifcbung, wenig;

jlenS im «ßerhaltniffe ber ©jimbjtoffe, oon ber in anbern

feften Übeilen oerfd)ieben fein muffe. Sie ndchften ©runb;

fioffe finb gaferftoff, ©weipjfoff unb Seim, unb nach

Üb ouoenel ein befonbereö 0a(j unb ein befonbercr im

Blfpbol auf!6 §lich'er Qsrtractto|toff. 3e junger bie Spiere

finb, bepo mehr Seim, je älter bejfo mehr unb bcjlo sähe;

ren gaferftoff enthalten ihre SWuSfetn.

Fourcrov des pariws tnolles et hlaiicb.es des auimaux

et de leurs muscles ; in f.
elem. d hist, not . et de chimie.

T. IV. Paris 1786. p. 432.

§* 1039*

@ine befonbere ©genfcbftft ber gleifcbfafern ift bie oon

Malier fogenanutc Rcübarfcit (irritabilitas Halleri),

nämlich baS Sßermögen berfelbcn, fich jufammenjujiehen,

wenn fie »on einem ebemifeb ober mechanifch reijenben

Körper berührt werben. SiefeS Vermögen haben alle

Übeile be§ thierifchen Äörperä, welche beutlidje gleiphfa*

fern höben; hoch finbet man auch in anbern Übcilen, in

ber 3 ri6 ,
ber ©ebärmutter, bem gelle, ben EbfonbetungS*



Organen gewiffe, obwot ucrfdjicbene ,
Pufferungen ber

gjeijbavfeit, wenn gleid? bicfe Sbeile feine folcbe gletfc^*

fafern bcutlid) geigen ,
wie bie eigentlich fogenannten

9)Juäfeln.

Albert de Haller (©. I. ©eite 33.) sermo de par-

tibus c. h. irritabilibus et semibilibus. Goettingam ad

80c. reg. missus d. 24. Nov. 1766 • Emend. in opp. min.

j p. 3q9 . Ejusd. de eadem re sermo alter. Einend.

in opp. min. I. 14* P* 4°5 *

sgeibe ©diriften finb nud) franj. (Don ^>rn. Uiffot uberf.)

tyerauggefommen ,
unter bern Sitet:

Menioires snr les parties sensibles et irritables.

Lausann. 1756- l2 *

3u # aller 6 unfterblirfjen Serbienften um bic ^fwitologie

getbrt ootjüglid) aud) bie richtige SBeftimmung ber SRcijbarfeit,

unb bie gelange Unterfdjeibung berfelbcn , foiootjl ber ©laflicitdt

(tonus), alö oon ©mpfinblid)Eeit (
sensibilius). (@g ift f)ier

ber Drt nid;t, auf fernere ^Betrachtung biefer ©igenfdjaft ficb ein«

julaffen.)

Ejusd. ad objectioncs contra sua expp. responsio.

In opp. min I. 15. p. 441.

Io. Georg. Zimmh<hann (Helvet. Archiater. Hgn-

nov. f 1796.) de irritabilitate. Goett. 1751 - 4 *

25er als 2frjt unb spbilefopf) allgemein berühmte Zimmer«
mann redete bie Untcrfudjung ber SHeigbarfeit ,

mit ber $alr

ler bamai« bcfd)dftigt mar, jum ©egenftanbe feiner Snaugurat--

bijfertation
,

ftellte beStjalb Diele XJerfud)c an, unb lieferte mjt

bem il)m eigenen ©djarfjtnnc in biefer Schrift baS Stefulrat fei«

ner «Beobachtungen.
.

$aUer felbjt t>at fie alS Quelle genügt.

(Io. Christian. Reil et) Io. Ludov. Gautier de ir-

ritabilitatis notione, natura et morbis. Hai. 1795* 8 -

Sine Dorjügtid>e ©djrift, meiere mandje neue Sbeen enthalt.

Aug. Gottl. Weber de initiis ac progreSsibus doctri-



ttne irriLabilitatis
, cum histona seiisibilitahs atrjue irri*

tabilitatis partium morbosae. Hai. 1^85. ß.

Gine oortrefftid)e , roenn gteid) nod) einiger 3ufd|e bebürfenbe,

©dbrift, meldje bie SSeobaditung unb .Renntnifj ber STeijbats

feit je. oon ben ätteften feiten bis auf unfere erjdblt. Sie at>

lerneueflen 9Serfud)c , «Beobachtungen unb ^>i>potf)efen fonnten

barin nod) nicht angeführt toerben. Sie neueren (Schriften über

bie flteisbarfeit nenne id) f>ier um fo roeniger, ba fie alle aud)

anbere ?eben6frdfte jugleid) betrachten. SOlan fann fie in mei»

ner g>^pfiologtc im Äapitel oon ber Sebenöfraft nad)fet>en.

§* IO4O,
'

£ie SDJusifeln haben, wie anbere organifche Steile,

ifjre 23ltttgefäf;e, namentlich ihre ernährenben (Schlag;

abern, welche ba§ ihnen notfjige 23lut ihnen jufuhren,

unb ihre rücffuhrenben Albern, welche ba§ wieber ^um
v^erjen jurüefführett, wa§ nicht ju ihrer Ernährung »er;

braucht ijt. S^icfC SMutgefäjje ftnb nach SBerhältnift »iel

großer, unb haben jahlretchere 21efte, al§ bei ben Änochen.

Äürjere SDhtSfcln haben nur einen ^auptflamm ihrer

(Schlagabern , längere haben gemeiniglich beflo mehrere, je

länger fie ftnb. 3Mcfe (Stämme haben feinen gewiffen be;

jiimtnten £)rt ihre6 (üingangS in bie SftuSfeln, fonbern

gehen theilö in ber 9)?itte, theilS an ben Grnbcn hinein.

£)te 2feftc biefer (Stämme oertheilen ficf) im 3ellgewebe ber

SRuSfcln, fo baf? bie flcinften 3»eige ncfcformig jufant;

menlaufen, unb bie SD?u3felfafern umgeben. S3on bett

titefführenben SSlutabern gilt eben ba§. (Sie ftnb aber

weiter, at§ bie ©chlagabern, unb haben Älappen (auSge;

nommen am £erjen).

§ 1041*

(fine wohlgeratene Cnnfprifcung ber SttuSfelgefäfie

geigt bie grofje Sttengc ber fleinen riefte, mit benen bie

gleifchmaffe ber SDfuSfcln burchwebt ift; boch geigt ftc fei;

neöwege§, wa§ einige haben behaupten wollen, baft bie
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fleinftcn gteifcbfafern gortfefcungen bcr flcinften »lutgc*

fape waren. — Sie rotlje .färbe bcr 9Kuöfetfafern fcbeint

eine§^eüg von ber «Kenge ihrer «Blutgefäße, anberntbeitö

oon ber Quantität beS ßruorS im Stute, abjubdngen. Se

fldrfer ber Äorpcr ifl , befto mehr rotbe Steile bat ba§

«Blut, unb befto rotier finb auch bie SOiuffelfafern ; ie

febmdefter er ift, befto wdffriger unb weniger rotbc Sbeite

babenb ift ba$ «Blut, befto blaffer finb aud) bie «0iu6felfiu

fern. Saber finb in Äinberr tic ^Icifcbfafern btafter, ob-

wol fte mehr «Blutgefäße b^cn : bei Bannern finb im

©anjen bie gleifcbfaferr. rotier, obwol SBeiber im ©anjen

ober vollblütiger finb: weit ndmlicb ©rwaebfene mebrßvuor

haben, a(6 Äinber; Banner mehr ßruor als S&eibcr. 3n=

beffen fönnte bod) vielleicht auch bie «KuSfctfafer felbft

©ruortbeilcbcn enthalten, unb auch von biefen abbangen,

baft fie im menfcbticbcn unb ähnlichen Äorpern rotber a IS

anbere gafern finb. SBenigftenS finb bei gleicher Sollblü;

tigfeit bie gteifebfafern folcber «Oienfcbcn unb Slbiere, weis

che ficb viel bewegt l^aben , viel rbtber.

sfljan fann j»ar ben SWuSfclfafern bcr Seichen burd) langes

XuSmafdjen ihre 9?&tt)e ganj benehmen ; allein baS »iberfpridjt

biefer Meinung nid)t, benn aud) auS bem äUutfudjen, ber in

einem abgelaufenen in einem ©efäfie aufgefangenen SBlute entfielt,

fann ber Gruor ganj herauSgeroafdjen »erben. —
SDlerfmürbig ift l)ier , bafj gleifd) aus einer ftifchcn Seiche, in

ScbenSluft, aud) in Salpeter gelegt, oiel r&ther »irb. Sollte

baS nicht com Ortjgene herrühren, baS bie gleifd)fafet auS ber

SebenSluft unb ber Salpeterfdure ansiebt, unb bemeifen,

bafj auch bie natürliche St&tbe beS gleifdjeS ber mit Sungen ath»

menben Spiere eom Drpgene entjieht, baS fte mehr als anbere

Steile enthalten ?

UebrigenS ift 9t6tbe fein »efentlidjer GTbarafter bet $lcifd)fas

fern: bie ^ifd)e, 3nfeften unb Süürraer haben roeifie gleifd)fafern,

bie bod) nicht minber reijbar ftnb,

§ 1042,

21ucb lympbatifd?e X?enen ober ©augabern enti
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fpringcn auS bem 3eHgewebe ber SDluSfeltt, wie itt anbern

Steilen, unb geben in bie Strange (plexus) über, welche

gwifcbcn bcn SJtusfeln fortgcbn.

§* IO43.

Sie Stamme ber Heroen, welche gu bcn SDtuSleln

geben, ftnb nach 5ßerl)dltniß »iel großer, auch fefter ,
als

bie, welche bie (Singeweibe »erforgen. Sie »erhalten ftcb

in ihrer ©roße im ©angen, wie bie SßtuSfeltt, benen fie

geboren: ausgenommen bei beit 2tugenmuSfeln, wcldje

nach 23ert)dltniß größere hoben, unb bei bem £ergen, wcl:

d)eS nad) SBerbdltniß Heinere 9ter»en bot. Sie mcijlcn

berfelben begleiten bie Stamme ber Scblagabcrn, hoben

auch, wie btefe, leinen bejlimmten §Drt ibreS (SingaitgS,

geben tbcilS in ber SDtittc, tl;cilS an bcn (Silben hinein.

Sie »erteilen ftcb m ben SÄuSfeln, wie überall, in mch*

rere gaben, bie ficb im 3ellgewebe ber SJtuSfeltt weiter

»erteilen, unb bie SötuSfelfafern umgeben. Sie Heineren

gaben laffen ficb nicht bis gu ben Heinjten mit bem 9Jtef;

fer unb ben 2lugen »erfolgen,, unb bie 2lrt unb SSBeifc,

wie ficb biefe mit ben SDtuSfelfafcrn »erbinben, laßt ftcb

bureb 3erglieberung um fo weniger auSfiubig machen, ba

bie £aut biefer 9ter»en atlniablig feiner unb garter wirb,

enblicb gar aufgubören febetnt, unb baber bie gaben mit

ber 33crtbeilung allmdbüg weid^er werben. Sodp ifi eS gar

nicht wabrfcbeinlicb, baß bie Heinjlen gleijcbfafern gort;

fertigen ber Heinjlen 9ler»cnfdben fein, ba bie SttuSfelit

bureb ihre rotbe garbe, ihre härtere (Sonfijleng, unb ihre

Steigbarfeit »on bcn weiffen, weicheren unb nicht mit Steig;

barfeit begabten 9ter»en fid; gu fel;r unterfebeiben.

§» IO44»

Sie (Hmpftn&IicbFeit ber ÜJfuSfeln, unb baS fer;

mögen berfelben, ficb ttacb bem Willen ber Seele 5«

betvegett, bo«3t »ön ihren Steroen ab; benn wenn ein
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9tervc»framm abgefdhnitten, unterbunben ic. wirb, fo wer;

ben feine SftuSfeln unem^fmt»lid> unb lahm.

$. IO45,

£ie weiften ® unfein haben an tfjren (gaben
, einige

auch in ber SDiittt, (j. 35 . baS 3wercbfell, ber Omohyoi-

deus,) .fied'fcn (
tendines), bie ficb von ihnen fefyr unter;

fd)eiben. ©ie ftnb weif?, in fleinen Äinbcrn tl;eilS ein

wenig inS 9{6tl>ticf)c fallcnb, unb weniger glänjenb, in©r;

waebfetten viel weiffer, ftdrfcr gldnjenb', unb tbeil? filber;

färben, ©ie ftnb weniger biegfam, als bie fJftuSfeln, aber

t>iel harter, fefter unb jdber, ©ic befielen ebenfalls auS

fjaferftoff unb Sei in, baten aber weit weniger geint, als

bie SÖtuSfeln, unb hingegen mehr ©tweipftoff. $flacb£al;

ler§ unb 3 immermannS 23erfud;en mangelt ihnen bie

bert fKuSfeln eigene 3fci$barfeit (§. 1039.) gan$. ©ie
haben viel weniger SSlutgcfdpc älS bie IWuSfeln, unb
wabrfcbeinlicb nur äufferft wenige unb flcüie iHervenfdbcn,

bie vielleicht nur auS ihren SRuSfeln in fte treten, weil

bi» je(5t nodj feine juverlafftge $8cobad;tuitg befannt
ift,

welche fHervenfdben in fte verfolgt hatte, uhb |>allerS,
audj anberer, SSerfucbc gelehrt haben *), bap fte im ge;

funben 3uftanbe feine (Smpftnblid;fcit geigen, ©auj barf
man ihnen wohl nicht bie Nerven abfpreeben, weil einige

verfichern, beobachtet ju haben, bap in gewiffen Äranfhei;
teit bie glecbfen empftnblicb werben **).

«Stele nennen bie gtedfjfen
, fo «ie bie Änoifcenbünber (§. 97 )©ettnen, unb gebrauchen biefen «Kamen für jene unb biete

promiscue.

*) Opp. mm. I. p. 335. sqq. 496. sqq. Castell expp. Sect. I.

**) Swieten comm. in aph. JBoerhavii Apli. 164. Etl. Tau-
11». 1744. P- 240. gerbin. SKartini «Berf. unb ©rfahrungen
über bie llnempfinblid)£eit ber ©ebnen. Äopenl). 1770. Klik.
kosch obs. de sensu tendinis acuto etc. ©fceting gcl 3fnA
1775. 1x6. ©. 993.

ÖitSebr. (Unat. stet fcft. o



i8

^cinricb Srie&. CJffnffamm übet bie glecbfen in fei:

nen unb JtofenmtiUerö ^Beiträgen. I. 3. ©. 286.

^ 1046.

Sn ben meißen glecbfen laßen bie parallel ober com

vergirenb neben einanber liegenben, unb bureb furjeS feßeä

3eUgcwebe mit einanber verbunbenen Slccbfenfaferu [ß--

brae tendiiieae ) auch mit bloßen klugen fid> unterßbeiben.

Sn einigen ,
meiß in ben breiteren glecbfen ,

finb biefe

gafern in «piättcben vereinigt, beren mehrere auf einanber

liegeitb ebenfalls bureb 3ellgcwcbe verbunben finb. £>ie:

flcinßen flccbfigten gafern, welche ficb mit bloßen 2tugen

mabrnebmen taffen
,

jeigen ficb benfelben alS bünne fplin:

brifebe gaben.

§ 1047*

Einige glauben, baß bie flecbfigten gafern unmittel:

bare Sortierungen ber tttuoPelfafcrn fein, unb felbß:

aus ben tnuoPelfafer» entfielen, inbem biefe burd)

©rutf an einanber unb an anliegenbe Steile allmablig ver:

biebtet unb gebartet werben. £>a bie glccbfcnfafern fo

ftarf unb genau mit ben SCRuSfelfafern jufammenbangen;

ba ferner viele glecbfen ficb an folgen ©fetten beftnben,

wo £)rucf auf ffe wirft, namentlich an ben (Snben ber:

meißen an Änocben befeßigten ®u6feln, an einigen ba,

wo fte unter anbern SDiuöfeln liegen unb von biefen ge:

preßt unb gerieben werben, (5. S3. am Margo vlnaris bti

Flexor pollicis longus , an bem Omohyoideus in ber:

9Jfitte, WO er vom M. sternocleidomastoideus gebrüeft

unb gerieben wirb tc.); ba auch an einigen ©teilen, 5. S5 .

am Centrum tendinetini be§ 3werrf>feUö ßecbfid)te gafern

jwifeben bie ßeifcbtgten, unb umgefet>rt
,

gleicbfam eingc-

feboben finb; ba enblicb in jungen Äinbern bie glecbfen

weicher, unb blaßen SttuSfeln ähnlich finb *): fo fd;ctnt:

biefe Meinung nicht ungegrünbet ju fein.



*) SBor futtern 3. SB. fanb id) an einem Äinbe »on einigen 3af>ren

ben mittleren binnen SEtjeit beS Omohyoideus oölliq fo meid)

unb rott) ,
ba§ er »cn bem fleifdjigten Steile nur burch bie

ßünntjeit ju unterfd;eiben mar.

I048*

fann ober biefen ©rünben cntgegenftellen , baß

bie glechfen burd) tt>rc weiffc Jarbe, ihren Mangel ber

9icijbarfeit unb ©mpfinblichfcit non ben Sfluöfcln ficb ju

fel)r unterfcheiben; unb baß in Dielen Sfhiöfeln (ben pen-

natis unb semipennatis) bie glechfenfafcrn eine ganj an:

bere 9tid)tung haben, alS bie 9Jlu3felfafern, unb mit ih=

nen einen 2Binfel machen. 2luch fann man, ungeachtet

manche ^lecbfcn, wie j. 33. bie im nötigen §. angeführten,

ftarfen £>rucf erleiben, nicht bloß ben £>ru<f ber anlicgen:

ben 2:i)eilc auf gleifchfafern als Urfadje ihrer 33eränberung

ju glechfcnfafern annehmen, ba an mand^en ©teilen glecf?^

fen finb, welche gewiß wenig gebrüeft werben, (wie j. 35.

ber Tendo Achillis) — ber hinter fid; gell unb Dor ficf>

Jett hat.

Ceeu»tnt)oe! wollte gefr^en haben, bag bie an tinanber

flofienben Snben ber gleifd) : unb S te fenfafern burd; eine ge*

meinfdjaftlidje ©djeibe umgeben ,
unb fo oerbunben mürben.

Epist, physiol. p. 207. 320. 365.

§ 1049.

£>ie SfluSfeln bienen im Äorper baju, baß fie tf)eil$

burd) ihre eigene Dieijharfeit allein, tl;eilä burch bie ©im
wirfung ber Heroen auf biefe, unb tt>eilö ohne, theilS aber

nach SSBillführ ber ©eele, fid) jufammenjichcn
, unb ba:

burch ttjeilä flüffige Steile (wie V 35. bie gleifchfafe™

$erjen§ unb ber ©chlagabent ba§ in tfw<n enthaltene

23lut), theilS fefte Shcile, an benen fie befefiigt finb, in

2H’n>egung fefcen ; wie in ber ^hbfioictäie in ber Sehre

Don ber SöluSfelbewegung mit mehrerem gelehrt wirb.

Ueberbem bienen fie auch baju, bie be$ Unterlei:



beS, ber SSruft , beS $D?unbeS, ju fcbliefiTeu, unb bic in

biefen Kopien Itegenbcn Cbcilc 51t untcrftutjrn, aud) an

manchen !Drten jur Anlage ber ©efape unb Heroen.

§. 1049. b.

5Bo ein fOZuSfel eine folctje Sage unb Befeftigung t>at,

bap er einen £l>eil beö ÄorperS nadj einer gewijfen Slidjs,

tung, unb ein anberer eine fold;c ,
bap er benfelben Sbeit!

nad> ber entgegenfefcten 9iid)tung bewegt, Riffen bicfe f im

9tüd'fid)t auf einanber, VOtberftrebev ( antagonistae). 3 ..

©. flexor unb extensor, pronator unb supinator ic. 9Bo.'

hingegen jween ober mehrere «ÜiuSFcln eine folctje Dichtung!

haben, bap fie beibe ober alle gcmeinfchafttich eine unb?

biefclbe Bewegung eines ÄnodjenS bewirten fonnen, bat

heipt einer beS anbern (Behälfe (socius). 3 . 95. bie bcu

ben M. M. stcmocleidomastoitlei ,
ber biceps beS Unter-

arms unb ber brachialis internus, bie »ier 2tuS}trc(ferauS-

fein bcS ©cpenfelS.
* r

§ 1050,

2)ie ©cftnlt ber 9Jlu§feln ift oerfdfaben, je naebbem

fie ju einer ober ber anbern Bewegung beftimmt ftnb. @i=

nige ftnb längliche, t>. P- fo gefaltet, bap ihre Sange

viel groper ift, alS ihre Breite unb Dicfe, unb biefe fiut

tpeUS platt, wie 5. B. ber sartorius, theilS runMich (te-

retes) ,
wie J. B. bie extensores radiales *), tpcilS ecbigf,

wie j. B. ber semimembranosus. — 2lnbcre finb breit

unb platt (plaui), wie j. B. ber latissimus dorsi tc. 21n

einigen feiten, j. B. ben Därmen, ber £arnblafe, -
iuSon bünne Bunbcldjen «wn gleifdjfafern neben einanber

unb finb wrep 3eUgewebe gteichfam in eine faifcfcigte

^ all t (tunifa carnea s. muscularis) »erbunben.

Um biefcä unb bie fotgenben SBefdjreibungen ber SRuSfeln ji

»erflehen, ift ju beinerten, baj> man bie Cänge ber ÜJtusfelr.'

narf) ber «Richtung ihrer gafern, bie «Breite nach ber «Rid)tuni.



redjne , wcldje (parallel mit ter DberflSdje bt$ untcrliegenben

Änocfjenä) mit jener 3lid)tuiig einen redjtcn SBinfcl niad)t. SPei

gjlusfeln, beren gafern ccnmgirrn, bcjtimmt ftd) biefeö nad)

ben mittleren gafern. Ine 25 L cf c rechnet man nad? ber SKicf)-

tung , bie auf bie Dberflfirfw beö untertiegeftben dtuodjoiiS burd)

ben üttuerel fen?red)t getjt. 9?ad> biefen SBftimmunßcn roirb

benn aud) ein fS?uSfcI lang ober Eutj, breit ober idjma l,

b i cf ober b ü nn ,
genannt.

*) Diefc runblid)en (Tnb efl, »elcbc , menn fie lange gledjfcn haben,

Jfebnlidjfeit mit 9)l5ufen jeigen, unb bie Veranlagung ju ber

SSeucnnung SB 2 allein (Musculi) gegeben haben.

§. 1051*

@0 iji aud) bte (verteilt ber Slccfrfcn »erfcfyicben.

23iele 9)?uSfeln Ijaben nn ben Gnbcn nur furje fledifigte

gafern. SB.iefe ldnglid)te SKuöfcln t)aben langlidjtc ^lecl):

fen t -tljcrtö vunMHfre, tbcilS platte. 2>ic breiten unb

platten ÜftuSfctn l;aben metft breite platte §led)fen. (5int=

ge ^lecbfen geben in Slccbfenbciiitc ( a/joncuroses ) über,

wclcfcc roafyre v£>äute oon fledjfigter (Waffe finb ,
wie j. $5.

bie glecbfe beS M. coracoradialis in bie Slccbfcnpaut beb

Unterarm?. — 2Mc meiften finb bünner, viele

aud) fdjmaler,. als ihre SKuSfeln finb.

§* 1052.

2(n einigen SWuSfcln liegen bie glecfyfenfafem mit ben

ftleifdjfafern in gcraber 2inie, fo bafj biefe in jene fdjeinen

überjugeljen
; an anbern machen bie gleifdjfafern beS (WuS*

!elS mit benen ber gled)fe fci)icfe SBinfel. ©0 gel)t in ben

fogenannten gefieberten lITueFeln (musculi yennati

)

bie

glecfyfe in ber fOJitte bcrfclbcn I^erab , unb nimmt bie

??leiid)fafern uon bepben ©eiten unter fd)icfen SBinfeln tn

fiel) auf; fo gel)t in ben balbgcficbcrtcn (musculi semi-

pennaii) bie glecpfe nur an einer ©eite bc& (WuSfelS pers

unter , unb uon ber entgegengefefcten gefyen bie S'leifdjfas

fern unter Triefen SBinfeln an fie berab. Pennati finb
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95. bet gastrocnemius , bet gerabe ©cbenfctmuSfel, bie

interossei externi K. ;
semipennati ftnb ber lange SSeuget

be§ SaumenS, ber subclavius te. — Sn einigen «KuSfeln

finb in ber ©rdnje beö fleifdjigten unb flecbft'gten 2t)eitä

einige fledbftgte swifeben bie fleifcbigten gleicbfam

jwifebengefeboben ,
unb umgefebrt. Sn manchen «Kuöfeln

finb bie 93ünbet ber fleifcbigten gafern mit flecbft’gten ftas

fern burebjogen. Sn manchen gelten bie flccbfigten Safern

vom Crnbe iitwenbig weiter jur 9Jiitte, alS auSwenbig,

ober umgefebrt*, in manchen auf einer ©eite weiter jut

«Kitte , aB auf ber anbern. Sn einigen ift ber fleifdjigte

Sbeü auäwenbig ober inwenbig mit einem flecbfigten Ue=

berjuge bejogen.

$* 1053 .

tfueb bie Scfeftigung ber SKuefeln an anbern STb«»*

len ift nad) il)rer SSefrimmung oerfd;ieben. SaS ^erj,

ein bobler fleifcbjgter ©aef, t>at in fid) felbft feine 95efeftU

gung. Sie gafcrbünbcl ber flcifcbigtcn £«ute (§• io5°*)

finb burd) 3e(tgewebe auf bie eigentlichen >£)dute ihrer Sbeis

le aufgeheftet. Sie meijten ÜJhtSfeln finb nur mit ihrem

Qjnben an anbere fejte &b eü c befeftigt, fo bafj ihr mittlerer

Sbeil frei ,
nur burd; locfereS 3ellgewebe mit anliegenbem

anbern «KuSfeln ober anbern Sbeiten locfcr oerbunben ift.

Einige finb auf biefe SSBeife mit it;ren (Snben an baS gell,

anbere an anbere weid;c SEbctle, einige an Änorpcl, bie

meiften an Änocben befeftigt , fo baß fte oon einem Äno«

d;en junt anbern , ober bon einem Änorpel jum anbern,

ober oon einem Änocben ju einem Änorpel, ober oon eU

nem Änocbcn ju einem weiten 2b cü c erftrerfen.

Sie an ben Knochen befeftigten SJiuSfeln ftnb grofjteutbCilS

an ihren ßnben fledjfigt ; unb bie dufferftcu Snbcn ihrer

gafern finb mit ber SÖeinhaut fcjt oerbunben unb oerwebt,

fo bafj fie ohne 3erfd;neibung fich nicht baoon trennen

(affen. ^Umdhlig oerwaebfen biefe iSnben, fo wie ber Sh«* 1



bcr S5einl)aut, an bcm fic befeftigt finb, feflet mit bet

fDberfläcbc ber tfnocben fctbft.

§. 1054»

Sei bcn 50?u§FeIn , bie nur an t^rcn ®nben befefiigt

finb, wie ba§ bei ben meiften bcr galt ift (§. 1053.), ift

bic eine ber beiben (Stellen, an melden fiel? ihre ©nben

befeftigen, fefter, weniger beweglich; bie anberc entgegen«

gefegte beweglicher, ©aber unterfebeibet man an biefen

SDtuöteln ben Utfprung (origo) von fcflercn ©teile (lo-

cus ßxus), unb bie Slnfepung (insertio) an eine beweg«

liebere ©teile (locus
'

mobilis ). ©och ifl bei manchen

biefer 9)?u3fcln bie ©teile beö Urfprungö fafl ober ganj fo

beweglid), alS bic ©teile ber tlnfebung; ja e§ tarnt bet)

einigen 9Jlu3tcln bie ©teile bcr 2lnfckung fo burd) anbere

befehligt werben
,
baß fic fefter wirb , al3 bie ©teile bc$

Urfprungei. — ©ie ©teile bc3 UrfprungS i|t an mand)cn

SSJtuSfeln, J. 3?. am pectoralis maior, cucullaris, tenipo-

ralis ic. groß; bie ©teile ber 2lnfefeung an bcn meiften

flcin, bamit bcr üfttiöfcl befto beftimmter auf ben Ubeil

wirten tonnte, an bem fid) bie ©teile befinbet.

i 1055.

©aS (Snbc ( «xtremitas ) eines 9Jfu6felö , mit wel«

d;em er entspringt, in ber Äunftfpracbe ber Bopf
(ca/jut ) beffclben; ba§ entgegengefebte, mit welchem er

fich anfebt, ber ©chwan.t {cauda)
; ber mittlere Shtil ber

Bauet) ( venter ), ober BSrpcr (
corpus ). ©er 33aud)

i|t an allen größtenteils flcifchigt, bod) an manchen jum
!Jh«it flcchfigt, auf eine ober bic anbere oben ($. 1052.)
befebriebene tlrt. ©er jtopf ift an einigen ganj fleifchigt,

hat aber an ben meiften einen fürjeren ober längeren flech=

ftgten tlnfang. ©er ©dfwanj ift an ben meiften , auf ei;

ne größere ober tleinere Sange, Iganj flcchfigt, auch meijt

bünner unb langlichter al§ ber Äopf. 2ln manchen StiuS«



fein i|t ber ©chwanj eine länglid)tc lange fefnnale ftled)fe,

voeldje biefen SHamen ber 2Cehnlich?eit wegen eigentlicher

oerbient. Manche SÄltSfeln haben jwei, brei ober mcl);

rei'C Köpfe ( musculi bicipites, bricipites ); wenige ha-

ben zweifache ober mehrfache ©d)watt^e (musculi bicauda-

ti s. bicornes etc.). Gütige SQZuSfeln (musculi biventres

s. d/gasbrici ) haben einen hoppelten Saud), nämlich einen

bünneren flccbftgten Shcil in ber SOZitte, ,ber an einigen

berfelbcn befonbere befeftiget ift.

1056*

*21n ber Dberfläche ber Sliuäfeln, bie nur mit ihren

Gnben befeftigt ftnb, liegen bünnere ober birfere Jagen oon

locterem 3<ül<jewfbe, ba§ fie mit ben anliegenben ^heilen,

ber £aüt-, beit Knochen, anbern ?9?uSfeln tc. lorfer »er*

binbet, unb mit mehr ober weniger gett ausgefüüt ift.

2)iefe3 lodere 3ellgcwcbc erhält ben freien S£h c^ be§ 9Ru§;

felo in feiner Sage, ohne feine ^Bewegung ju hinbern, unb

ba§ ftett crleid)tert biefe ,
inbem c§ il)tt fchlüpfrig macht.

2lit vielen SOZuSfeln ijt ba$ innerfk Blättchen biefeä 3cU=

gewebeö (lamina musculo proxima) mit ber !Dberfläd)e

be$ sDZu3fel6 feflcr oerbunben, fo baß eS bicht auf ißr ans

liegt, unb l) c *P f bann bie ^aut öco tlTuoFelo (ttmica

musculorum ). Gben baS finbet bet) oielett glechfen ©tatt

( bunica tendinum).

SBci einigen fjei^t biefe auch Vagina tendiiuim. SOtan mut»

ße aber nicht mit ben eigentlichen glechfcnfcheibcn (ligamenu

vagiiulia) oermechfeln.

1057 ,

SDZanche gledjfen ftnb oon fehnigten Slecbfcnbönbertt

(ligameuba temlinum) junt S£l;cit umgeben unb eingefchlofs

fen , weld>e oerl)inbern, baß fie au$ ihrer Sage weid;en,

unb oon ben gtad;eu, auf beiten fie attliegen , fiel) entfcTs

neu fönneu ,
wenn fie oon tltren Sfluofcln attgcjogen wer:



fcen. ©ittige berfelben, welche fcbmaler ftnb , liefen wie

klinge (ligamenta awmlaria) um bie glecbfen ber, an=

bere breitere fcblieffen bie glecbfen, wie6d)eiben (Hgamen-

ta vaginalia s. vaginae tendinuni), ein. Sie innere gla:

d;c folget Reiben ift jur Erleichterung bev Bewegung

ber greifen fel?r glatt, unb oon einer lumpb^tifcben glüf-

figfeit 'befeuebtet. einige glecbfen werben burd) <*,alt=

bdnbdjen ( tmacula ) auf ber gldcbe beö Änocbenö ange;

beftet, auf welcher fte fortgeben.

1058 .

2Tucb manche Sftuöfeltt ftnb oon ^djeiben ( vaginae

musculorum ) umgeben unb cingcfd)loffen , welche fte in

ihrer Sage befejligen, unb babureb ihre äßirfung oerftdrfen.

Sicfe Scheiben ftnb bünncre ober biefere gled>fent>dute

( aponeuroses), unb t.beilö gortfe^ungen anberer glecbfen,

welche in fic übergeben, tbeilö gortfefjungen ber eigenen

flecbfigten gafern ber Sftuöfeln felbfl.

$ 1059.

Sa bie an Äitocbett befeftigten Sttuöfeln fcf>ort oermo:

ge ihrer bejtdnbigen Elajticitdt, unb nod) mehr bei ihren,

oermöge ber Slcijbarfeit gefdjebenben, 3ufammenjiebungen,
ba wo fte in ber Scinbaut befefligt ftnb, an berfelben jie.-

ben, mithin ‘fte oon ber Sberfläcbe beö ÄnodbenS ju ent*

fernen unb $u erweitern ftreben
, fo waebfen bie Änocben

an folcben Stellen fldrfer. 2£uf biefe Sßeife entfielen

manche Sortfdgc ( pr&essus ), an beiten Sftuöfeln befefligt

ftnb ($. 64.). Sßenn bie üKuöfclenben erfl mit ber £>ber
fläche beö ÄnocbenS fclbjl oerwaebfen ftnb ($. 1053.), fo

beforbert baö Sieben berfelben ben SBachltbum folcber gort«
latjc noch mehr. 2ßo bie SSefcfligung etneö 9JJuöfelö nach
S3erl;dltnig feiner ©röfje einen grofjen Staunt an ber S)ber;

flad;e eineö Änocbenö einnimntt, mithin bie ganje Äraft
beö SBtuöfelö ntebr oevtbeilt wirb, unb auf jeben einjelncn
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$Unft weniger wirft, entfielen nur fleine £ert>orragungcn,

unb babureb eine ttaubigFeir. © 0 ifl j. B. ber Proces-

sus styloideus eine SBirfung beS oon ihm entfpringenben

M. styloglossus
,
stylohyoidcus unb stylopharyngeus

; bie

Staubigfeit am Planum semicirculare ber ©cbldfe eine

SKMrfung be$ oon ihm entfpringenben M. temporalis.

§ 1060*

hingegen bewirfen auch bie SDtuSfeln unD ihre

fen an ben Stadien \>er Änocfyen, an benen fte liegen, bureb

ben £>rucf, wenn fie bei ihren 3ufnmmenjiebungen an*

fcbweHen, auch bureb baö Steiben bei ben Bewegungen, all;

mdblig Vertiefungen, Sttnnen unb gureben. Biele glecf?s

fen geben bureb folcbe Stinnen, welche mit fnorpligter ober

febnigter ©ubjtanj auSgefleibet unb glatt ftnb. ©0 gebt

5. B. bie glcdjfc beö langen Beugers ber großen 3ebe

bureb eine Svinne an ber anbern ©eite bcS Talus unb ber

innern be§ Calcaneus, weldje bureb baö Steiben biefer gled)=

fe entfrebt/ wenn fie »on ihren SJtuSfcln angejogen wirb.

3tuf biefe Sßeife (§§. 1059. 1060.) wirb bie unebene ©eflalt

ber Änodjcn gro&entfjeil* bureb 3ftu$feln bewirft.

$. 1061*

£n ben ©teilen, an welchen ffef> bie glecbfen an ben

jCnodien befeftigen, an einigen auch ba, wo bie glecbfen

über Änocben weggeben, liegen bie fogenannten ©cfolcint;

fdefe ober ©cbleimbcurcl (sacci mucosi
,
bursae mucosae

,

vesicae vnguinosae tendinuin), bereit jeher auä .eitler büns

nen burebfiebtigen ,
inwenbig glatten unb feblüpfrigen , mit

oielen tfebereben begabten £aut beftebt, unb mit ben ans

grdnjenben Sbeilen bureb 3ellgewebe oerbunben wirb. Se*

ber folcbe ©aef macht eine für ficb beftebenbe ringsum ge=

fdbloffene v£>oble au§; nur bisweilen finbet man, unb boeb

wol nur im abwcicbenben 3u|knbe, einige mit ©elenffaps

fein in Bcrbinbung jiebenb. Sic meinen liegen nur jwi*
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fcbcn bern g(-?d)fenenbe unb bern £nod)en; «nberc aud) auf

bcv auöwenbigen Seite ber glechfen. 2Bo fte auf bern

Änodjen aufliegen, ijl biefet mit Änorpel bebeeft. Einige

hoben eine mehr blafenformige (echlcimbdlge), anbere eu

ne mehr febetbenförmige (Ueftalt (0cblcim|dmbcn). Sn

einigen berfclben finbet man weiche mit feiner $aut um-

jogene £6rpcrd)en; in einigen gettftümpchen, unb ba, wo

biefe liegen, bie £aut be§ SacfS gefäßreicher, rotljer unb

franjigt.

Sn biefen Säcfen wirb nicht eigentlich Schleim, fon;

bern eine U?mp>batifd?e geudftigfeit bereitet, welche baju

bient, bie glechfen fchlüpfrig ju erhalten, unb ihre S3ewe;

gung ju erleichtern. 23 ielleid)t gefehlt biefe «Bereitung

an ber franjigten Stelle, weil, wenn man biefe brüeft,

eine fchlüpfrigc gcuchtigfeit auö ihnen heröorquittt.

Jo. Godofr. Janke de capsis tendimtm articularibus.

Lips. 1753. 4.

Alexandr. Monro (fil.) description of all the bursae

mucosae of the human body. Edinb. 1788- fol.

2llejranber iHonro’e 2fbbilbungen unb «Befchreibun-

gen ber Schleimfdde beö menfchlichen Äbrperö, umgearbeü

tet unb vermehrt herausgegeben oon 3ob- (thrtfl. Hofen;

mittler, («Prof, ju £eip$ig.) Seipj. 1799. got.

$r. ^brof. Stofcnmülter hat in biefer Ueberfefcung baö SJtonro:

fd;e 2BerE beträchtlich permehrt, inSbefonbere ifi bie ^injugefom;

mene S3cfd)tei&ung unb Xbbilbung. ber ©chleirafäde am Äopfe

unb am Stumpfe ganj oon ihm : auch bie übrigen ©djleimfäde

hat er oon neuem präparirt unb nad) ber Statur weit beffer unb

iwecfmäjiiger gejeichnct, al$ fte im SRonro bargefieüt waren.

Ucbevbem finb bie SSef^reibungen berichtiget unb beutlicher ge*

macht.

Chriftian Martin Koch (Prof. Lips.) de bursis tendi-

num mucosis. Lips. 1789. 4. Ueberf. «Nürnberg unb 211L
torf. 1795. 8.

©ine trejjlidje lehrreiche ©d)rift, bie nicht allein eine ©ainnu
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hin? bcä fdfjcn benierften, fenbccn :aurf) eigene S3cmer!unaen
enthält.

k I0Ö2.

3n ber Sehre ber gM^ft'oiogie t»ott ber 5Ku§FcT6en)es

gung wirb gelehrt, bap burd; bie 3ufammenjicbung eincö

jeben SJtuSfclö, wenn beibc Steile, an benen er fiel? befe=

fligt, gleid) beweglid) finb, beibe gegen einanber gejogen

werben, wenn aber einer non beiben fefber , ber anbere be=

weglicher ift, biefer gegen jenen bewegt wirb, unb bap bie

weiften Speiie
, welche burd) bie SJtuSfeln bewegt werben,

bei biefen Bewegungen wie $ebcl leiben. Sie weiften an

Änod)cn befeftigten 2ftu3feln haben an ben beweglid;cren

Änodjen ihre 2lnfeciung ( imertio

)

nahe am (Selcnfe,

alfo nahe an ber Unterlage be§ *£>ebel$. 2luch macht ba§-

ft'ch anfehenbe Ettbc bc5 SKuSfelS an ben weiften SDrten

wit feinem Änochcn einen febr fpitjigen YUinFcI. Un*

geachtet nun ,
wie aus ber SJtcchanif befannt ift, biefe

Einrichtung infofern nachtheilig ift, al$ bie SJtuSfeln wit

viel grüperer Äraft wirten würben, wenn fie ffch weit von

ben ©elcnfen, unb unter rechten 2öinteln anfebten*, fo ift

bod> bet einer gehörigen Betrachtung ber Speile, an benen

fie (Statt finbet, leicht ein^ufehen, bap fie nicht anberS

gemacht werben tonnte, wenn biefe 2^h c^e übrigens

»oUtommen jweefmäpige ©eftalt haben foUten , welche fie

haben.

§. 1063»

2ln manchen Knochen bienen bie gortfäfjc, an benen

ftd> bie SJiuöteln befestigen ,
ben SBinfel ber 2lnfehung ju

vergrößern ,
mithin bie Bewegung ju erleichtern. 2ln

einigen £r en finb Bollen (Trockleac')
,

über welche bie

flechten hmgejogen finb, um fich unter einem gropereti

gsinfel an ben Streit ju befeftigen, ben fie bewegen

faßen ; $. B. bie Äniefd&eibe für bie glechfe ber

ftvecfcmuSfcln beS UnterfchentelS , bie Stolle in ber



Mgenhöhle für bic ??(ect>fc beß obern fc^iefcn Mgen*

mußfelß.

§. 1064.

9?ur wenige 5Q?u§feln ftab ttnpaar ( impares ), na*

mcntlid) baß 3wcrchfell, ber M. azygos Vuulae, bet orbi-

cularis Oris, ber arytaenoicleus transversus, ltnb bet

Sphincter Ani. 3Diefe liegen fo in ber SJtitte beß Äorperß,

bafj ftc uon ber oben (§. 22 . c. ) beftimmten fd;neibenben

glädfe in jwei dpälftcn geteilt werben, beren auf jeber

©eite berfelben eine liegt, unb welche (baß 3wercbfeU

außgenommen'), mit umgekehrter Jage ihrer gleichnamigen

Sheile, cinanber gleich unb ähnlich finb. Me übrige«,

alfo bic meiftett 5)iußfcln, finb paar (pures), fo bajj oon

je jrnecn auf jeber ©eite beß £6rpcrß eine liegt, unb bei;

bc, ebenfalls mit umgekehrter Jage ber gleichnamigen &hfi 5

le, glctch unb ähnlich finb.

3n ben folflcnbcn S3efcf)reibungen ber SKuSfeln wirb bähet

»en jebem 5Btu6{cIpaare nur einer betrieben, otjne jebc6mal

ju erinnern, bafi ihrer jn>cen finb.

IO65.

3ur Äenntnifi ber einzelnen 9)Jußkcln unb gehörigen

Unterfdieibung berfelben non einanber ift cß fchr n6tl;ig, je;

ben berfelben mit einem fct>icflid?cn Hamen ju belegen.

~ie bisher eingeführten finb gröjjtenthcilß jmeefmägig, ba
bie meiflcn berfelben irgenb ein Äennjeichcn außbrütf'en,

woburdf man ben bejeidfneten $iußfel oon anbern unter*

fdfeiben kann, einige SDiußfcln h'it man oon ber öeftalt:
U* 83. teres, quadratus, multifidus

, ) unb tjon einer ges

wijfen 2lcl}nlid)Pcit berfelben mit anbern Gingen: (j. ä).

cucullaris
, deltoides,) anbere üon ber 2\icbcung ihrer

Safcrn : (obliquus, rectus, transversus,) anbere oon ber
<5r6^c: (vastus, graciiis, longissiinus, latissimus,) an»
bere uon irgenb einer bejonbent 23ef<baffcnheit: (j. 35.
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semitendinosns ,) anbere oon ber 3af)T ber (bi-

ceps
,
triceps

, ) ober ber 25tUtche: (biventer,) ober ber

0d)TOdnsc: (bicornis, tricornis,) anbere von ber (5c*

genb, in roetc^er fie liegen: ( j. 35. vlnaris, radialis, cru-

ralis, tibialis, peronaeus, ) anbere oon ihrer ’Om'icbtimg:

( $. 35. flexor, extensor, pronator, Supinator, adductor

,

abductor, levator, depressor, ober einem anbern Hu$cn,
ben fte leiften: (j. §8. obturator, Septum transversum

,

)

benannt. S5cfonbcrS nü^tich für ben Anfänger, um bie

33efcfHgungen fid? ju merfen
,

finb bie tarnen, welche

ficb auf biefe belieben: (zygomaticus, styloh) oideus , cora-

cobrachialis
,

petrosalpingostaphylinu9 \ 2Bo gween ober

mehrere Sföuöfeln, einer gewiffett ihnen gemeinen S3efdEjaf=

fenbeit wegen, gleiche »£>auptnamen hoben, legt man ihnen

9tebennamen bei, welche ju ihrer Unterfcheibung bienen,

unb entroeber bon bem Ct>cilc , an bem fie fich beftnbent

(J. 35. rectus abdominis
,

rectus Jcrnoris ; flexor carpi ,

flexor pollicis , ober oon ber tLage: ( j. 35. flexor carpi

radialis ,
flexor carpi vlnaris ;

tibialis posticus
,

tibialis

anticus ; ) ober üon ber <Sv6ße: (j. 35. peronaeus lon-

gus
,

peronaeus brevis; teres maior
,

teres ininor ;) ober

oon einem anbern Umftanbe: (&. 35. flexor digitorum

perforatus, flexor digitorum perforans ;) h er8enommen

finb.

20tc SKuSEctn blofj nach ihren Anheftungen ju benennen, »ie

ßfyauffter (exposition sommnire des muscles du corps hu-

main. Paris 1789- 8- Tall.au synoptique des muscles de

l'homme suivant la Classification et la nomenclature metho-

dique du Prof. Chaussier. Paris. V. 4.) angetanen unb au$*

geführt hat, Meint mir nicht äroctfmäEig , rceil baburch fo man*

d;er fürjere unb auSbructöoottere 9tame : cucullaris, deltoides, bi

-

ceps , je. werteren geht, unb benn boch nicht alte nietfachen An*

heftungen mancher SJtuSfetn in ben Stamen angebeutet werben

(innen.



3i

gfttyoloöifcfje ©Triften*

Claud. Galeni (©. ©eite 14.) de musculorum dis-

sectione ad tirones L. (Lat. A. Oadaldiuo interpr.

)

In oper. ed. Charter iv. n. a6. Cum libr. d. ossib.

et aliis. Lugd. 1551.

©alenS oortrefflidje fdjon oben angc$eigte S3üd)er de anatom.

administratione enthalten aud) oiel 5Q3td)ttges für ÜJlpologie;

auffer benen aber befonberö biefeS, weldjeS er fpüter, alS jene,

fdjrieb. SBiemol eS grbftentheitS nad) Äffen abgefaft iff, fo

finb bod) offenbar einige S3efd;reibungen aud) bem raenfdjlidjen

Äorper gemüfi.

Nie. Stenonis (Stenson

.

Havniensis, Prof.

Havniensis , tandem episcopi Titiopnlitani
,

•{ 1686.) de

musculis et glandulis observatioiium specimen etc. Havn.

1664. 4. et al.

Ejusd. elementorum myologiae specimen. Flor. 1667.

4. Amst. 1711. 8-

©tenfon, 3!t). SBartholinS ©djüler, hat jroat nid)t felir

lange baS ©tubium ber Änatomie betrieben , auch mciff nur

Spiere äergliebert, bennod) aber einige feijr bebeutenbe ©ebriften

unb in ihnen roidjtige ©ntbeefunegn geliefert. @ie erffe ber bei«

ben ebengenannten enthält manches, bie allgemeine SDtpologie,

aud) einiges, cinjelne SOlußPeln brtreffcnb; bie anbere l)at oor*

juglid) bie S3erbinbung ber glechfen mit ben ÜJtuSfeln, unb bie

«JiuSfelbemegung jum ©egenffanbe. Ueberbem enthalten beibe

©driften jootomifebe Äbfjanblungen
, unb bie erffe aud) SSetradj«

tungen über bie prüfen 2 c.

Iac. Douglas (Angl. Med. Londin., -j- ) myo-
graphiae couiparatae specimen. Lond. 1707. 8- Edinb.
177 !r 8* Lat. ed. Jo. Fried. Schreiber (Regiomont.
Prof. Petrop., f ) L. B. 1753. 8-

®er bortrefflidje SouglaS batte burd) fleifjtgeS ©tubium ffcf»

eine grünblidje jtenntnifj ber Staturfunbc, unb befonberS ber
Änatomie

, aud) burd) eigenes 3ergliebern menfd)lid)er unb tt)ie*

rifdjer Seichen, ermorben. ©;in angeführtes S3ud) enthält nicht
aUein eine 23efd>reibung ber SJtuSfeln beS 5DZenfd)en, bie in Stich*

tigfeit bet S3effimmung ber SSefeffigungen alle oorherigen über»
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trifft, unb fefjr siet eigenes {jat, fonbern auch eine S3 efcfjref=

bring ber SJluSEctn be$ VunbeS, jur 23 crgleidjung berfelben mit
'/ jenen.

Will. Cowper (8. (Seite 27.) myotomia reformata

or an anatomical . treatise ou the museles oj human body.

Lond. 1694. 8- Ibid. 1724. fol.

©er berühmte 60m per erroarb ftcf> burdj bie Verausgabe

biefeS in fcer jroeiten golioauSgabe fcljr prächtigen 22erfS fein

geringes ffierbienff. ©eine tfbbilbungert finb nacij ber Statur ge 5

jeidjnct, unb übertreffen grojjtenttjeÜS bie meiffen üorljerigen,

roieinot ftc freilid) noch weit h'nfct 2ClbinS 2lbbilbungen jurücfi

ffefjn. 5 <i ben SSefdjreibungen fjat er einige SOiuSfetn ganj ju=

erft befdjriebett , anbere beffer, als por i{jm gcfcfjctjcn roar, auch

Errungen feiner Vorgänger beridjtigt. ®ie 2fuSgabc cnL

hält auch eine tfbtjanblung über bie {DiuSfelberoegung.

Renat. Jac. Cresc. Garengeojt myotomie humaine et

canine. Paria 1728. 12. 1750. 12. II Vol.

©eine menfdilidjc ÜJttjologie t>at tpenig Eigenes , ungeachtet er

mandjcS non anbern fdjen ©efagte suerff bemerft ju tjaben

glaubt, unb ift tfjeilS fetjr mangelhaft.

Angustin. Fried. Walther (Prof. Lips.
-J- ) ana-

Lome musculorurn tencriorum h. c. repctila. Lipsiae,

1751. 4-

HB alt her mar ein fcljr fleiffigcr 3crcjtieberer , unb tjat Piele,

. tbeilS mcrtirürbige unb brauchbare ©djriften geliefert, ©odj hat

fein ©tpl metfr ctmaS UnoerftänbiidjeS , unb bie beigefügten ttb*

bilbungen finb gvbfitentfjeils nidjt oiel lrertfj. 3» bet angef.

©djrift hat er einige fleinerc SJtuSfeln befdjrieben, unb eine Za-.

fei 00m ©antorin mit einigen tlenberungen beigefügt.

Bernarcl Siegfr. Albini (8. 8. 32.) historia muscu-

lorum hominis. L. B. 1Ö54 4. Frcf. et Lips. 1784 4 -

Ed. nolisque illustravit Job. Jac. Hartenkeil (Prof.

Salisburg. )
Bamberg et Virceburg. 1796 4.

Ejusd. tabulae selecti ct musculorurn c. h. L. B.

1747, fol. max. (8. ©eite 121.)



®er groge Anatom tflbinuS l;at um «Sinologie eben fo

groge Secbienfie als um Djteotogie. ©eine Sefd)reibungen bet

g)i'u8feln in bet liistoiia, bie fid) auf bie forgfdltigjie llnterfus

* d)ung betielben unb befonbetS ihrer IBefcftigungen grünbet, über*

treffen atte corhergcfjenbe an ©cnauigfeit unb Sollflänbigfeit,

feine tfbbilbungen ,
bie gans nad) feiner tfnrocifung com grogen

Äünfitcr Sot). SBanbclat ber Statur gemdg gejeid)nct ftnb,

aUe anbere gfiuSfelabbilbungen an SRidjtigfeit, Seuttidjfeit unb

©d)6n()cit. -Die hartenteilfdje XuSgabe t>at cor ber UrauSgabe

ben Sorjug, bag fic bie ?nbinifd)en , eben genannten, ttbbilbun*

gen anführt, »petdje 13 Sah« frater, al« jene Sefdjreibung,

etfcf)ientn ftnb.

/

Gautier (TAgoti essay etc. (©. Seite 37.)

Petr. Tarin myographie ou description des muscles

du c. h. Paris 1753. 4 -

(Sine f urje Sefdjreibung mit tübinifdjen oerfleinerten tfbbtli

bungen.

Eduard. Sandifort (©. ©eite 40.) descriptio nius-

culoruiu hominis. L. B. 1780. 4.

©in fehr brauchbares Such.

ÖSottl. Walter (©. ©eite 39.) tm)oIogifd)e$

£ctnbbud). Serlin 1777. 1784. 8.

enthält furje Seftimmungen ber Sefeftigungen 5 fehr brauch-

bar für 2Cnfdnget, um bei bem ©eciren biefe barnach aufftnben

itt fbnnen. Sie jroote Ausgabe ift unoerdnbert.

‘Jfnfangögrunbe ber SRusfcQetjre (öon 23artl) , *Prof.

ju ffiicn). SBien 1786. gol.

©utc SSefdjreibung ber fERuSfetn. Sie gtiecf)ifd>en Stamcn ftnb

inS Seutfdje überfefct. ttud) bie 2£bbilbungen finb mit gleig ge*

madjt, nur etroaS ju flein.

Thomas Lauth (Prof. Argent. ) elemens de myolo-

gie et de syndesmologie. I Vol. Paris VI. 8-

3Silbe«. 9tiun, ater Zb.
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Bie SHuSftln finb genau nadj ben eerföiebenen ©egenben bc«

Äorper« betrieben, roeldje 2Cbtbeilung einesteils if>t ©Utes,

anbecntbeilä aber aud) Unbequeme« fyat , weil mand)«

QHuSfeln fid) tn petfdjiebene ©egenben etfirecfen. Äntcitung

jum ^cfiparicen bec Steile. üBon anberR fran}6fifc^eii

&e()rbüd)ern.



©retjetynteS Äöpitel.

23on ben 9)Zu$feltt be$ £opf$.

§ 1066*

?tügcmehie Ueberjidjt bet ttTuffeln befi Kopf* (miu-
.culi capitis) t

1) ®u$Wn bet ^irnfcfcaalc:

Frontalts (§. 1067.). Occipitalis (§. 1068.),

s) ÜKuSWn be$ <£>bre:

a) £>e§ Puffern £>t)x$'.

Superior. Anterior. Posteriores. Tragicus. Anti-
tragicus. Musculus incisurue auris. Transversus
auriculae.

b £c6 tmtcrn

Tensor tymparü. Extemus Inalleu Laxator tym-
pani ? Stapedius.

atte biefe SKuSfctn »erben erjt unten Uu SBanbe
wlt bern D^re betrieben »erben.

3) ü)lu$feln beä 2Iikjcö :

Corrugator superciliorum (§. 1074,). OrUeularH
palpebrarum (.§. 107I. fflg.).

Siefe beiben Stiefeln »erbert \)iet Ml fcen öbrigen ©ec
ffJMmrtfeln betratet »erben; bie folge«*»« in ber 20i flen,
bbt)l* liegenben r

Levator palpebra« «uperiorli.



Rectus superior
, inferior , extemus et internus, ocu-

li; obliquiis superior et inferior oculi.

»erben ftdj fcf)icf(idf)er erjt unten im britten SBanbe mit

bem 2tuge felbft betrachten tafien,

4) ber Hafc

:

Levator labil superioris alaeque nasi ($. 1076.).

Compressor nasi (§. I075 *)- Depressor alae nasi

(§• 1088. )• Depressor septi narium (§. 1087* )•

5) 2Jht3?eln beä ittunbee:

Levator labii snperloris et alae nasi (§. 1076.). Le-

vator labii superioris proprius ( §. 1077. ). Zygo-

maticus inaior (§. 1079, ) et ininor (§. 1078. ). Le-

vator angnii oris
( §. 1080. ). Depressor anguli

oris (§. 1081. )• Risorius Santoiuni (§. 1082.).

Quadratus nienti (§. 1083.)* Ruccinator ($. 1085.)*

Orbicidaris oris (impar. ) ($. 1086.). Jucisivus la-

bii superioris et idem inferioris (§. 1089. ).

6) SJfuSfeln ber untern ’Äinnbatfe:

a) Elevatores:

Lemporalis ( §. 1092.). Masseter ( §. 1091.)* Pte-

rygoideus internus ($. 1094. ).

b) Motor ad latus:

Pterygoideus extemus (§. 1095.)*

c) Depressores

:

Digastricus maxillae inferioris. Mylohyoideus. Ge-

niohyoideus.

®ie Depressores »erben erft unten im britten SSanb*

mit bem 3«ngenbeine betrachtet »erben.

7 ) SfluSfeln ber (Baumenbaut:

Levator palati mollis. Circumßexus palati. Glosso-

palatinus. Pharyngopalatinus. Azygos vuulae.

sDiefe »erben unten im britten SBanbe mit ber (Säumen^

haut unb bem Säpfdjen betrautet »erben.
'
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SK u $ f c In t> c r .£> i r n f d) a a l e»

25er ©tirnmuöfel.

§ IOÖJ*

2(n bem »orbern Hfyeile bcr duffem gliche bcr Pars

frontalis beS ©tirnbeinS liegt an jeber ©eite bidjt unter

bem gelle ber platte bünne ÖtirmmteFcl {musculusfron-

talis), unb erftreeft fid? von ber Stafenwurjel bis gegen

ben ©cbeitel hinauf, ©ein untere« fd;malerc« dnbe ent;

fpringt oon bem innern SEbeiU be& Arcus supraciliaris beö

©tirnbein« unb Don ber duffem gldcbe ber SBurjel beS

9tafenbeinS, fo bafj er nad) innen mit bem 3ufammenbrü*

der ber 9tafe, in bcr 93?itte mit bem ttufbeber bcr -Dber*

tippe unb beS ÜJtafcnflügetS, nad) auffen mit bem Sting*

mu$fel ber “Kugentiber jufammcnt)dngt. *) SSeibc ©tim*

muSfeln treten gemeiniglid) unten jufammen, unb bebeefen

ben runjclnbcn SttuSfet ber Tlugenliber. 23on t)ierauö ge*

ben bie inneren unb mittleren feiner bioergirenben gafern,

inbem er allmdblig breiter wirb, fdjräg auSwartS ju bem

»orbern Sbeile be§ ©djeitel«, feine dufferen ju bem oberen

Dorbcm Steile ber ©djlafe hinauf. £)aber bioergiren bie

innern fRanbcr beiber ©tirnmuSfeln oon unten nach oben,

unb laffen in ber SJtitte ber üorbern gldcbe beö ©tim*

bcinS einen 3«ifd)cnraum ,
ber unten, wo ftc anfan*

gen, »on einanber abjuweidjen, fpi&t'g, nad) oben ju all*

mdblig breiter ijt, unb ganj »on ber fled)figten £aube
bcr «fjimfebaate (§. 1069.) auSgefütlt wirb. Sn einigen

gatlen geben bie gafern biefer SDtuSfeln ntebr gerabe, in

anbern mehr gefrümmt, fo bap bann bie inneren Stdnber

nach innen conoer finb. &a§ öftere @nbe, wo ber 9Dtu«;

fei am breiteften unb bünnjien ijt, gel)t in bie fled)figte

^>aube ber £irnfd)aale über. ©ie*©rdnje beffelbcn ijt in

einem Sogen getrümmt, beffen ßonoeritdt aufwärts unb
fcbrdg auSwdrtS gewanbt ijt, unb in manchen gdllcn,



wenn fürjere gafern mit längeren abwechfeln, etwa® ja»
rfigt. 9?td)t in allen fallen ragt baS obere (Enbe gleich

bod) hinauf, aber am innern ^f?eitc wegen ber 35ioergenj
bcr gafern immer etwas hob«/ als am dufferen,

®er mit bem Compressot Nasi »erbunt>»ne afceit ^etft bei <i»

WfiM. Muscullu procer\if.

£et HinterhauptSmuSfel,

$* 1068*
2tn jeber ©eite feer auffern glädE>e beS Hinterhaupt®

tregt bicht unter bem gelle ber ^mter&auptomuoFel
cmuseulus oceipitalis ). Qr ift platt unb bunn, aber für«
jer als jener, auch an feinem obern unb untern 6nbe
meijt oon gleicher Sreite, unb entfpringt gröptcntheilS oon
t>er Linea semicircularis superior beS ^interhaupto»
beina^ auch wol mit einem feinen Steile nach auffen uon
bem hintern Steile ber Pars mastoidea beS Schläfen»
fccinö, inbem er mit ben gafern bcs M. stemocleidoma«
stoideu« unb beS splenius mel;r ober weniger Sufammen*
bang hat, ©eine gafern, bie mit furjen fledjftgten Gew
ben anfangen, fteigen fchrdg auSwdrtS in bie Höh«/ fo
bap ber duffere STf)cit beS ÜtfuSfelS ben Angulns mastoi-
dens beS ©d;eitelt*einS bebecft, unb gehen enblich in bie

flechftgte Haube ber H«nfd)aale über, inbem bie mittleren

gleifdtfafern meifi etwas höher hinaufragen , als bie inne*

ren unb dufferen. Söeibe HintcrhauptSmuSfeln laffen jwi»

fchen ftd; einen gröperen ober fleineren 3»ifchenraum, ber

iton ber flechftgten H«nbe auSgcfüUt wirb,

2)ie fledhfigte Hnnhe ber H^nfchaale,

§* 1069.

£>te ganje übrige duffere gldche ber Hiwfchaafe »on

ber 2)iitte ber Pars frontalis beS igttrnbcinS bi® ju ber



Protuberantla occipitalis be§ Hinterhauptsbeins ijl mit bet

flecfcftn'cn 4»aubc ( Gaha crami aponeurotica) bcbecft,

einer wahren Slecfefenfeaut, bie als eine gortfefcung bet

flccfefigten (Snbigttngen bet beiben eben betriebenen 9JluS:

fetn anjufeben ijt *), unb fowot ben (Scheitel, ben mitt*

leren SEfeeil bet (Stirne pnfefeen ben ©timmuSfcln , unb

ben mittreren obern Streit beS ^interbauptS^ jwifeben beit

Hinterbauptfmusfcln , al? auch bie ©cfelafen unb bte

©cfrläfenmuSfetn felbjt übers^t. tfn bet unter ibr lic*

genben S3einfeaut (pericranimn) ijt fte mit locferent, an

bem über ibr Itegcnben feaarigten Seile ber Himfcfeaale mit

fefterem 3ellgewebe befefligt. SBcgen ber fefteren Serbin*

bung mit bem Seite mirb biefe§ immer mit bewegt, wenn

bie flecfeftgtc Hau be bewegt wirb,

*) XBeit ber frontalis unb occipitulis eine Qemcinftfjafttiefte / fte ntie

einanber »erbinbenbe, $lod)fcnf)aut haben, fo bat 2£lbinu4 beibe

©JuSletn, jufamraengenommen, epicraniut genannt.

§. 1070*

SBenn bie v^interbnuptömuöfeln aüetn roirfen , fo

jtefecn fte bie flecbfigte HÖUbe unb ba$ Seü ber «^irn;

fdjaale nad; feinten jurücf. SBcnn bte ©tirnmuSfeln aU

lein wirfen, fo jiefeen fte bie flecbfigte $aube, unb mit

ibr baö Seü be£ ©cfeeitelS nach rom herab, hingegen ba$

SeU ber ©time, ber 2t«genbraunen unb ber 9lafenwur;

2«l, nach oben femauf, woburdb ftd) in bem Seile ber

©time £luecrfalten bilben , auch bie Eugenbraunen bon

einanber entfernt werben. ®er untere mittlere Sbetl beS

©timfellS über ber 9?afe wirb baburtb glatt gezogen. —
23cnn jene unb biefe juglcich wirfen, fo fpannen fte bte

fled?ftgte Haube, unb mit ihr ba? Seü ber ^imfdjaale

an, unb jiräuben bie Haflre. SBenn bie Hinterhaupt?«

muffeln bie flecbfigte Haube nach feinten jiefeen, unb fo

ftarf wirfen, bafj fte ba? obere Cmbe ber ©timmuSfeln

befefiigen
, fo giefeen bte ©timmuSfeln nur bie $aut
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ber «Stirne
, ber 2tugenbrauncn unb ber -Stafemoursel

hinauf.

3K » $ f e l n t> e § © c ( i cf) t $.

25er Stingmuöfel ber 2lugenliber.

§* 1071»

Sieben bem untern Gnbc beö Stimmuöfelö, »or jeber

2lugcnböblc unb um fie l)er, liegt bet platte bünne Rings
mtioFcl ober ©djliefjmuoFel bev 2tugenUbei* (Musculus
orbicularis palpebrarum s. Sphincber palpebrarum) an
betn man bie auöroenbige unb tnmenbige Sage unterfebeis

bet. Sie mmrenbige {Lage (Stratum extemum ) liegt

biebt unter bem -gelle, wie ein 9ting um beit JRanb ber

2lugenböble her, ibr oberer SEtjctl über bem obern, ibr um
tercr unter bem untern 2lugenlibe. Sie entfpringt im

innern 2lltgenwinfel üon bem Ligamentum palpebrale in-

temum
, baö »om Stimfortfafee beö obern Äinnbacfen;

beinö, ba wo er mit bem Stafenfortfafce beö Stimbeinö

ftd) oerbinbet, JU ber Commissura palpebrarum interna

ftdb erftreeft; gebt oon i>icr , wo fie biefer unb fd)maler

ijt, auöwdrtö, unb an bem obern Slanbe ber 2lugenböblc

bogenförmig hinauf, bann biö jum duffem 2lugenwinfel

l)inab, fo bajj fie allmablig breiter wirb, unb an ber auf;

fern Seite beö 2lugenböblcnranbeö am breiteften ift. 53on

ba gebt fie allmablig wieber einwärts, am untern Stanbe

ber ilugenbolite wieber bogenförmig berub, bann biö flum

jtuiern 2lugenwinfel wieber b®rawf # inbem fie wieber büm

ner unb fcbmalcr wirb, unb befejtiget ftcb enblicb roieber

am Ligamentum palpebrale internum, fo bap fie b^* ftd)

etwaö weiter nad) ber Siafe erftreeft , alö an ihrem oberen

Anfänge. Sie gaferbünbel beö an ber duffem Seite ber

ilugcnböble liegenben breitem &beitö liegen in Körpern,

bie nicht fel)t fkifebigt finb, einjeln, unb bureb breitere



3»ifd)cnräupe getrennt, bie mit (öderem 3«ffgfwebc auS;

gefüllt finb; bie bcS an ber innern ©eite licgcnben Ztyeilh

liegen bitter jufammen. Ser obere £()cil iß nach innen

mit bem ©tirnmuSfel burch einige gafern oerbunben, ber

untere, welcher breiter ijl, gibt einige gafern jum Eieinen

SochbeinSmuSfel, auch in einigen gällen jum eignen 2£uf=

bebtmuSfel ber Oberlippe i)tx. Sie eigentliche »efeßigung

biefer Sage ijl in bem innern Augcnwinfel, ber übrige

Shell berfclben ijl frei, unb nur burch loderet Scllgewebe

auSwenbig mit bem gelle, tnwenbig mit ben unterliegen;

ben Sheilen» nämlich ber 23einl;«ut, unb ben genannten

Anfängen ber SJfuSfel oerbunben.

1072»

Sic tmventogc Hage ( Stratum intemum ) biefe$

SlingmuSfetS liegt, t'on ber dufferen umgeben, in ber Su;

plicatur ber Augenlibcr felbjl. Sie bünnen gaferbünbel

bcrfelben entfpringen ebenfalls im innern Augcnwinfel 00m
Ligamentum palpebrale iuternum, gehen jwifchcn ber

äufferen unb inneren glatte beS oberen AugenlibeS nach

auffen, bis 511 bem äuffent SBinfel, bafelbjl abwärts unb

jwifchen ber äuffern unb innern glatte beS untern Augern

IibeS wieber nach innen jurücf, um ftch im innern Augen;

winfel an bcmfelbcn S3anbe wieber ju befefligen. Sie ga=

fern gehen ebenfalls bogenförmig, wie in ber äuffern Sage,

fo baß bie im obern Sheile nach oben, bie im untern nach

unten conocjr finb, hoch finb bie jlärfer gebogen, welche

00m Slanbe ber Augenliber entfernter
, unb bie weniger

gebogen, welche biefem Staube näher liegen, fo baß bie

am Slanbe felbjl licgcnben bei gesoffenen Augenlibern

gerabe finb. Sben biefe bicht am Slanbe liegenben gafern
( MusimTus ciliaris Albini

) finb jlärfer, unb mit ber £aut
feßer oerbunben.

$* 1073.
Sie SBirfung biefeS STmSfelS iß, bie ©palte ber
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2fttgenliber ju verengern unb ju verMnett.. Die ins

nere Soge wirft auf bic Eugenliber felbft, bringt bie 9?dn*

ber berfetben burd) ihre 3ufammenjiehung «aber an einan*

ber, unb bei jtdrferer 3ufammenjiebung bicht jufammen,

fo baß bie ©palte ber Eugenliber ganj gefcfcloffcn wirb.

3ugteid> wirb habet ber duffere Eugenwinfel etwas gegen

ben inneren gejogen, weil bet innere Sbeil beS SDtuSfelS

befeftigt, ber duffere frei ift, mitbin bie befagte ©palte

etwas »erfürjt. Die duffere Sage jiebt bie über bem obern

Eugenlibe liegenbe £aut bie unter bem untern

liegenbe hinauf, fdjiebt baburrij bie Eugenliber ndber ges

gen einanber, unb befdrbert alfo bie Verengerung ihrer

©palte, jiebt aber auch bie am duffem Eugenwinfel lies

geuhe $aut gegen ben innern, wobureb bie ©palte befto

mehr werfürjt wirb, je ftdrfcr biefe Sage ftd) ;ufammen;

jiebt. Die innere Sage fann ohne bie duffere wirfen, unb

eine fanfte Verengerung unb Verfchlieffung ber ©palte

machen, wie j. V. bei bem <*infchlafen unb bem barauf

folgenben ©cblafe felbft, auch bei bem 3ublinfen beS obern

EugenlibeS, welches im wachenben 3uftanbc beftdnbig mit

bem Aufheber bcffclben burch ben Aufheber beS obern Eu<

genlibeS abwechfelt. Die duffere Sage fann ohne bie in*

nere wirfen, fo baß bie ganjen Eugenliber gegen einan*

ber, unb ber duffere Eugenwinfel gegen ben innern ge*

fchoben unb fo bie ©palte ber Eugenliber nur »crengert

unb oerfürjt, aber nicht u&aig werfchloffen wirb, wobei

bie fbaut ber Eugenliber ftcf) runjeli, wie j. 25, wenn

man ftch bemüht» »n einen betten £>rt ju febn, unb boch

babei bem ju häuftgen Sichte ben (Eingang ju »erwehren.

SBenn beibe Sagen jugleid) wirfen, fo wirb bte ©palte

mehr unb ftdrfer werengert unb werfürjt, unb wenn fte

ftd> ftarf jufammenjiehen, feft gefchloffen, aud? ^“9e

felbft etwas jurücfgebrücft, wie j. 25. wenn man bie Eu.

aenUber jufammenfneift, tim bem ©taube ober einem an*

bem bem Euge feinbltchcn Dinge ben eingang ju »erweh*



ren. —. ®a§ befrdnbige Bufammcnjietjcn ber innern Sage

roirft auf bie 2(jrdnen, unb fpült fie burd) ben ©ruef auf

bic SDbcrfladje beö 2fuge$ nad; bem innern tfugenwinfel

ju, wo bie befeftigten (Snben weniger auf baö 2tuge brüs

tfen. _ ©je «ßerbinbung be5 untern S!;etI5 biefeö üftuS*

felö mit bem ffeinen SocbbeinSmuSfel unb bem Aufheber

ber Oberlippe halt biefen S^eit mehr nach unten bin fefi,

weswegen ftd> bei ber gelinbcren Sßirfung beS SJiuSfelS

nur baS obere Ttugenlib gegen baS untere bewegt. Sei

einer jtdrfercn wirb ber 2Biberftanb jener 2)?u$fcln über*

wunben, baS untere tfugenlib auch gegen baS obere bes

wegt, unb biefc 9J?uSfeln werben fammt ber unter bem

untern ttugenlibc tiegenben $gut aufwärts gejogen.

®et runjelnbe SDtuSfel bet Eugenbraunen.

§. 1074*

Ser Meine bünne runsclnbe tttuePel ber Eugens

braunen (
cormgator superalii) liegt über bem innern

2t)ate be$ obern JKanbeS ber Eugenböhle, non bem Stirn*

muöfel bebeeft. (Sr entfpringt »on bem Seitenteile ber

©labella be§ Stirnbeins, unb geht allmäblig fich auSbrei*

tenb am Arcu9 supraciliarls auswärts unb etwas aufwärts,

SU bem Obern Sianbe beS M. orbieularis palpebrarum, tn

ben er fiel) befeftigt. £>och »erbinben fich feine gafern

auch jum Sbeile mit benen beS StirnmuSfelS. — Seine

ISBirfung ift , bie 2(ugcnbraune feiner Seite einwärts

unb abwärte 3U sieben, woburch er bie SSirfung beS

orbicularis unterftüfct* SBcnn beibe Corrugatores
, Wte

[gewöhnlich, jugleid) wirfen, fo werben beibe Eugenbrau*

;ncn cinanbct nabet gebracht, unb wirb baburch baS jwi*

; fd)cn ihnen über ber 9lafe liegenbe gell in Siunjeln gelegt,

|bic oon oben nach unten gehen, hingegen wirb bie obere

©egenb beS StirnfcllS glatt gejogen.
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®er 3ufammenbrücfer ber fRafe.

1075 »

oufammcnbrücfer ber Hafc ( compressor nasi

9. pyramidalis s. myrtiformis nasi), ein fleiner platter

fel)r bünner ffftuSfel, bebeeft ben größten Sbcil ber duffem

Dlafe, nur ben untern mittlcrn 2beil berfelben auSgcnom*

men, unb iff felbff nur ooit bem gelle, bod) an feinem

cuffcrffcn Slbeilc ein wenig 00m Tlufbcber ber Dberlippe

unb beS 9lafenffügclS bebeeft. (§r entfpringt mit einem

platten fpilffgen ffeebfigten Gnbe non bem bi ntern

ber duffem gldcbe beS tTiafcnflwgcIe, wo er ficb mit bem

9Jicber5ieber beS 9lefenffügelS oerbinbet, auch tt;eilä oon

ber duffem gldcbe beS obren HinnbadJenb<’ine , neben,

bem 9Iafenffügel, freigt mit einer bitnnen Sage fleifcbigter

gafem, bie ficb ffralenförmig »erbreiten
,

ju bem 9vücfen

ber 9?afe bi»* 2)ie duffem feiner gafern ffeigen mehr

aufmdrtä ju ber ©citenffddje ber 9fafe unb geben in ga--

fern beS ©tirnmuSfelS über, bie innem geben mehr ein;

warte!, unb beffo weniger auSwdrtS
,

je weiter fie nach

innen liegen, unb enbigen ftd) in eine glccbfenbaut, bie

beiben 3ufammenbrücfern ber 9lafe gemein iff, unb ben

Svüifen ber 9?afe, ausgenommen bie ©pilje, bebeeft. —
2ßenn biefer 9Jlu5fel mit bem 9tieber$ieber ber 9tafe 511=

gleich wirft, fo brüeft er burdb feine 3ufammenjiebung

ben 9lafenflügel gegen bie ©ebeibewanb ber 9tafe, oerem

gert alfo baS Hafenlocb feiner ©eite; wirft er aber

mit bem ©tirnmuSfel unb bem 2lufbeber beS 9lafenffüj

gelS jugleicb , fo jiebt er ben 9lafenflügcl oon ber ©cbei=

bewanb ab, welches bie JEupeüerung &cS 9lafenlocbeS

»ur golge bat*
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25et Aufheber bcr Dberlippe unb beS

SJtafenflügelS.

§. 1076»

Der Slufbeber bcr (Dberlippe unb beo rtafcnfhl;

gdö Elevator labii snperioris alaeque naäi) ein f'Ietncr

länglicher bünner fcbmaler ffJtuöfcl, bcr bicbt unter bem

gelle liegt, entfpringt mit furj flec&figt anfangcnben ga=

fern »on bem obern Steile ber oorbern gläcbe beS ©tim*

fortfafccS bc$ ober» Hinnbacfenbeine, ift gemeiniglich

bureb einige gafern mit bem ©tirnmuSfel »erbunben, unb

jteigt ,
inbem er allmäblig breiter mirb, ein wenig auS;

wärtS *um 9tafenflügcl betab. £ icr fpoltct er fid? in

jween ©cbcnfel, beren innerer, welcher fcbmaler ift, cm

bcr duffem gtäcbc beS rtafenflügele, neben bem Urfprum

ge beS 3ufammenbrücferS, ficb fefrfch, beren dufferer aber,

welcher breiter ift, weiter berabgebt, unb ficb tbeilS in

bem gelle ber (Dberlippe befeftigt, ttjeilS in bem ju ibr

gebörenben Sbeile beS Siingmu&fclS be$ ÜÖtunbeS, an ber

innern ©eite bcr Gjnbigung beS eignen 2lufbcber3 ber

Dberlippe. — Die SBirfung biefeS ©tuöfclS ift

,

ben Ha«

fenflügcl feiner ©eite ,
unb bie (Dberlippe an feiner

©eite «ufsttbeben, fo bap, wenn beibe jugleicb wirfen,

beibe Stafenflüget unb bie ganje Dberlippe aufgehoben

wirb. 2Benn bcr SiingmuSfel bc$ ÜftunbeS ficb nicpt JU ;

gleich jufammenjiebt, fo wirb ber 9?anb ber Dberlippe

babei aufwärts umgcfcblagen ; wenn aber biefer burdf fei<=

ne 3ufammenjiebung ben 9fanb jurücfbält, fo gefehlt

baS nicht, unb bie Dberlippe runjelt ficb, inbem fte tn

bie ^>6be gebt.

£>er Aufheber ber Dberlippe.

§ 1077*

Der eigene Aufheber bee cDbcrlippe Elevator L-u
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bii superiom propriuj) ijt ebenfalls Idngltcht unb bönne,

fürjer als jener, aber breiter, ©ein oberes breiteres Enbe
entfpringt flcchftgt , von bem giingmuSfcl ber Sugenlibcr

bcbceft
,

biitjt an bem Untern Stanbe ber 2tugenh6hte , von

bem bafelbji befinblidjen Sl;eile ber duffern gtdche beS

Obern Rinnbne?cnbeine unb be§ Ctocbbeing , in einü

ger Entfernung von bem vorigen SDluSfel, fteigt, nur von

bem geile bebecft, dlltndblig fdjmdlcr werbenb, etwas ein*

mdrrs herab, fo bafj er jenem 9)iUSfel ftcf> ndbert, unb

befestigt fich enblid) mit feinem unteren fchmaleren Enbe

in bem gelle ber (Pbcrlippe jwifchen jenem SJluSfel, ber

bicbt neben ihm nach innen , unb bem flcinen SochbetnS*

muSfcl, ber bidjt neben ihm nach auffen ftcf? in berfelben

fefifcfet. 3n manchen galten gebt oom SlingmuSEel ber

2fugenliber ein SSünbcld^en von gafern h«ab, baS ftd) mit

ihm verbinbet. — Er jieht, wenn er wirft, feine £dlfte

ber Oberlippe etwas auorodt’te hinauf: beibe jufammen

jiebrn bie ganjc Oberlippe in bie <b6be, wobei übrü

genS eben baS gilt, was von ber SOßirfung beS vorigen

SDtuSfelS auf bie Sberlippe gefagt ijl.

Sie So d?betnSmuSEeItt.

§ 1078*

Sie TfocfrbeinstmißFcln ftnb fleine längliche 9ttu§<

fein /
welche vom Socb&eine jum 9Eunbe gehen. Ser Flei*

ncre ( musculus zygomaticus luinor), ber in einigen gal*

len fehlt/ ijl f«h* banne, unb nach 2?crhdltnifj feiner ge*

ringen Sicfe fe&r lang. Et entfpringt mit für* flechfigt

' anfangenben gafern von bem vorberen Steile ber duffem

gldche beS Jochbeine, unb ijl gemeiniglich mit bem

SlingmuSfel ber 2lugenlibet verbunben, fö baff einige ga»

fern beffelben in biefen SDhiSfel fortgehn. S3on ba geht et

fcbrdg einwärts herab, inbem er fich in bem gette bet

©aefe verbirgt
,
unb befejtigt ftch enblich in bem gelle ber

•



(Pberlippe, an bcr Puffern ©eite beS »origen fÜhtSfelS.—

©eine Söirfung ift, ben duffem 2f)eil ber (Dberüppe

aufwdrte un& auöw4ite 3« 3»cb«n. SScnn bcibe fiel«

nere SocbbeinSmuSfeln unb ieibe eigene tfufljcbct beS SXun«

beS wirfen , fo wirb bie £>berlippe gehoben unb breit ge«

Sogen.

§. IO79.

®er größere CfodjbeinomuoFcl (zygomaticus maior),

welcher weiter nad) auffen liegt, ift ebenfalls febr bünnc,

auch nod) etwa§ langer als jener
, bagegen aber bod; »iel

bid'er, als er. 6r entfpringt mit furj flcdjfigt anfangen«

ben gafern »on ber duffem gldcbe bcS 3od?beine, neben

bem untern duffern fKanbe beS SRingmuSfelS ber tfugenli*

ber, »on bem er auef? ein wenig bebeeft wirb, gebt »on

ba fdjrdg einwdrtS in ber getttage berab, bie jwifd)cn

ibm unb bem M. buccinator liegt, unb enbtgt ftc!? an bem
lüinFel bco tTTunbe« feiner ©eite, fo baß feine gafem
t^eilS mit bem Aufheber beS SflunbwinfelS, tfjeilS mit
bem 91iebcrjieber beS «StunbwinfclS, tycil* mit bem King«
muefel beS SflunbeS ftd> »ermifd>en. — SBenn er wirft,

fo 3 iel>t er ben WJtnFel bes ffiun&eo feiner ©eite auo*
wdt’te in bie ; wenn bcibe jugleid) wirfen, fo

werben beibe SKunbwinfel in bie £6l;e unb aus einanber

flejogen.

ffici bem eaeben mjrfen beibe M. RI. eygomatici nuiores
mit Selben riiorii* jU(jUicf),

®et tfuffjeber beS SJtunbwin feis.

§f 1080*
®er 21uff>ebcr bce tTfimbwinFel« ( levator anguli

oris s. levator labiorum communis 3. caninus), ein flei«

ner Idnglicbter bünner SJJhtSfel
, liegt weiter nadj Junten

ndl;er am Änod)en, als bie beiben »origen SÄuSfeln, unb



weiter nach ber ©eite, alß ber eigene Tlufheber ber Dber-

tippe, ©owol oon jenen, alS oon biefem wirb er butch

einen Streit beS getteß getrennt, ba§ bie 3wifchenrdume

jwifdjeit allen btefcn SSacf'enmuSfeln außfüüt. ©r ent;

fpringt auS ber Fovea maxillaris beS obcrn Hinüber;

tfcnbeino, unb fteigt altmatjUg etwas oerfd;mälert meifr ge=

rabc ju bcm VOinFcl bco iTumbce ^crab, an bem er fiel)

fcfrfeljt, inbem er ftd) mit ben gafern be§ -WeberjieljerS,

be§ 9ttunbwinfeIS unb be$ 9tingmuSfel3 beß 5Jhmbe§ oer;

mifcht. — (Er 3 iel;t feinen TOinFcl bet* Hippe in bic

•66bc; wenn bal>er beibe wirfen, fo werben beibe 3Bin;

Fei ber Sippen in bic £6f)e gezogen. SBenn ber Stingmuä;

Fel nicht wiberftebt, fo wirb auch ganje Dberlippe ba=

burch gehoben; wenn aber biefer fid) jugtcich jufammen;

jieht, fo nimmt bie gefchtoffene ©patte beß SJtunbeö eine

bogenförmige nach oben concaoe ©ejtalt an.

£)er ^lieber jieher beS 5Jtunbwinfel3.

§. 1081.

Ser niebci’5ic&er beo tHunbroinfelö (depressor

anculi oris s. trianguläris s.. pyramidalis menti) i(t ein

fleincr platter bünner breiccfigter SKuSfct, ber fein fchma;

leS ©nbe nad; oben Fehrt. 6r entfpringt mit feinem brei;

ten ©nbe oon bem Labium externum bc$ untern Siam

beS ber untern Hinnbacre, unweit be$ Äinncö, unter

bem SflunbwinFct, fteigt bicht unter bem gelte, §u biefem

aufwärts, inbem er aUmähtig fd;maler wirb, unb ben

2d)eil bcS Platysma myoides bcbccEt ,
welcher in ben oier;

edigten ÄinnmuSFet übergeht, unb befeftigt enblid) fein

fdjmaleS ©nbe in bem XVinfel beo ttTunbee an feiner

©eite, fo bafi er mit ben gafern beß 3tingmu§Fel§ fid;

oermifcht. Sie SBirfung jeber einzelnen biefer SRuSteln

ift, ben munbwinFel feiner ©eite t>ccab unb ein wenig

auswärts ju 3iel;cn; wenn baher beibe jugtcich wtrfen,



fo «erben bctbc Sftunbminfel h«ab unb bie Unterlippe

«irb breit gesogen. 23irfen fie mit ben mcrecfigten Äinn#

muSfeln juglcicb, ohne baß ber 9Zingmuöfel «iberfleht,

fo sieben fie bie ganse Unterlippe herab ;
«enn aber tiefer

«iberftcht, unb bte oierccfigten SOZuSfeln nicht mitmirfen,

fo sieb^ nur bie Sßinfcl beS SQtunbcS herunter, unb

geben ber gefchloffenen Sftunbfpalte eine gebogene, nach

unten concaoe ©eftalt.

©er ßachmuSfel.

$ 1082 ,

®er HacbmuoPel ( musculus risorius Santorini) ift

eine gortfehung eines unten s« befchreibettben SJtuSfelS,

ber am «£>alfe liegt, unb Platysma myoides heißt; ndm#

lieh ein fleineS bünneS IdnglicbteS SSunbel »on gafern,

weldjcS oon beut Steile bcffelbctt, ber über ben untern

3tanb ber untern Äinnbacfe an bem M. masseter auf bie

unterffe ©egenb ber S3acfc tritt, bidjt unter bem gelle ein#

rodrtö unb aufmdrtS sum SBinfel beS 9J?unbe§ gebt, jrt>i*

fchen bem eben befchriebcnen ?D?uSFel unb bem großem

3ocbbeinSmu$?el fich bafclbft befeftigt, unb mit bem 9ting*

muSfel »crmifd)t. — ©t 3 tcbt ben ilTim&winFel nacb

aufifen, unb etwas abwärts. SSeibe sufammen «irfen bei

bem Sachen.

©er 9Ziebersteh cc ber Unterlippe.

1083 -

©er taicbcrjteher ber Unterlippe ober »iereefigte

UTueFel bco Äinnco ( depressor labii inferioris s. qua-
dratus menti), ein Heiner platter bünner ?JZuSfel, liegt

«etter .nach ber Sltitte beS £inn§, unb «ivb an feinem

duffem Slbetle uon bem ÜJticbersicbcr beS SJtunbminfelS,

übrigens nur ron bem gelle bebeeft, ©t entfpringt an

©Ubtbt. ttnat. st« CI). 4



bem Lablum externum beS untern 9tanbeS ber untern

ÄmnbacEc, neben ber 9J?itte beS ÄinncS, inbem bie rneis

ften äußern feiner gafern gortfefjungen ber gafern beS Pla-

tysma myoides ft'nb. Me feine gafern gelten fdytag auf;

wärtS unb einwärts, fo bafj fie mit benen beS gleidjen

SDiuöfclS oon ber anbern ©eite SSBinfel machen. 3Me in;

neren biefer gafern enbigen ftd> in ber mittleren ©egenb

ber #aut jwifeben bem Äinne unb ber Unterlippe, fo baf?

unten jvoifetjen beiben fJJtuSfeln ein 3wifdbenraum bleibt,

weiter nad) oben aber beibe jufammenftofjen ; bie duffem

gafern verlieren fief» in ber .£>aut ber Unterlippe. — ©eine

SEirfung iji, feine £älfte ber Unterlippe fcbrdg nad) auf;

feu l?erab 5U3icbcn. SBenn beibe jugleicf) wirten, fo wirb

bie Unterlippe gcrabc berabgejogen. Sßiberfiebt babei ber

StingmuSfel be$ SftunbeS nidjt, fo fcbldgt fid> ber 9ianb

ber Unterlippe abwärts um; wiberftebt aber biefer, fo

bleibt ber Sttunb bei bem v£>erabjicben ber Unterlippe ge;

febtoffen. 2Benn ber StingmuSfel jlarf wiberftebt, fo fann

biefer SJtuStel auch bie #aut beS ÄinneS aufwärts

jiebn.

§* IO84.

Sn fleifcbigten Körpern nimmt man gemeiniglid; b»n:

ter bem oiereefigten SJtuSfel beS ÄinneS einen anbern flei;

nen bünnen SftuSfef waf;r, ben man oon feiner 23errid);

tung ben 2luftjebcr beö Sinnes Elevator menti) nennt.

(5t entfpringt oon ber oorbern gläcbe ber untern Äimt;

baefe, in ber ©egenb ber 3nbnbobte beS äuffern 23orbcr;

jabnS ober ber beS ^unbSjabnS, gebt oon ba febräg nach

innen l>erab bis ju ber SOfitte ber untern Äinnbacfe, fo

bafj er in bem 3rcifcbenrautne ber bierecfigten ÄinnmuSfel

mit bem oon ber anbern ©eite jufammenfommt. — ©ic

jieben beibe bie #aut beS ÄinnS in bie £ol)e.
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©er SSacfenmuSfel.

§. 1085 *

©er ^acFetitmiC'Fcl ober CrortipeternuioFel (ma.

»culus buccinator ) ein fleinet platter SRitSfel, ber, hinter

bent gctte ber Vacfcn *) »erborgen, $n>ifd)en ber obcrn

unb nntern jtinnbacfe liegt, bcfeftigt ffd? nach oben an ber

du [fern gldd;e best Processus alveolaris be§ obcrn $inni

bcCcFenbeine über ben l;intcrn SSacfjabncn, oud; an bcm

ßnbc bc§ Hainulus pterygoideus am Keilbeine, 100 auch

ein SEbcil feiner VfuSfelfafcrn (
bucco/>haryjigeus ) in beit

Constrictor supremus bc§ ©cblunbcS übergebt; nad) uni

ten an ber Linea obliqua externa ber unfern jfinni

bacFc , auch 511m Slicil in ber Vertiefung strifdjen biefer

unb bcm l;interjlcn S3adenjal)n. Von biefen Vefcfligungen

gcl;en feine gafern queer cim»drt§ unb »on»drt§, gegen

ben SQL* infei bc6 9D?unbe§, an bcm er »on ben SocbbetnSs

muSfeir»
,
bcm 3Cufljebcr be§ VlunbroinfelS

, bcm SacbmuSs
fei unb bem SKicberjieber beb Viitnbrcinfclg bebccft wirb.

(5nblid) befeffigt er ficb mit feinem obern Steile in bie

obere, mit feinem untern in bie untere Sippe, mit feinem

mittleren in ben SKunbrcinfel felbft, fo bap feine gafern

fid) tljcilö mit bem Slingmugfel beö Vtunbeö »ermifdjen.

2fn feinem oberen Stbeüc in ber ©egenb be$ ^weiten unb
britten obcrn Vacfcnjabnö mirb er »on bem ©retifoni-

fefeen ©pcicbclgange burebbobrt. — ©eine 3Birfung ifl

mannigfaltig. 2£enn ber Siingmuöfel nicht roiberfiebt, fo

Siebt er beibe Sippen unb ben tlTimbwinFel nach auf*
|en **), fo bap jroifeben biefem unb ber Vacfe eine »on
Dbcn nad) unten get>enbe gälte entfielt. Sßifcerflcfyt aber
ber JJiingmuöfel bureb feine Sufammensiebung, fo preßt
er fid) unb mit il)m baS 3cllget»cbe ber XSacbcn einrodrtg

Degen bie Sühne, ©aber brdngt er beim ^auen bie

opcifen jirifcben bie 3dbne jurücf ; baber »erengert er bie

£>6blc be$ Vambeä, unb ft&pt, wenn man fie »oll Suft

N
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genommen fyat, biefe ju bet Deffnung beS 9Jhtnbe$ her*

au$, wie ba$ j. S3. beim SStafcn ber trompeten jc. ge;

fd)iel)t. 2luch wirft fein hinterer £heil auf bie 3ufantmen;

brüefung be$ ©chlunbeä beim ©chtucfcn, unb überbem be;

forbert feine Bewegung eine gelinbc ^veffung ber an ihm

liegenben ©peichelbrüfcn (glandulae buccales), unb be$

ihn burdjbohrenben ©tenfonifthen ©ange$, mithin ben

2fugflup be$ ©peichetS in ben SOiunb.

*) 2CUe biefe ju ben Sippen gchenben 3Jlu 6feln finb nad) Scroti

ni^ ber gettigfeit bcö ganjen ÄbrperS mit oielem gette bebeett.

SSefonberS ift ber grcifdjenraum ämifdjen bent 23actcnmugfel unb

ber £aut mit einer bieten gettlage auggefüUt, in welcher bie

3od)bein3muSfcln unb ber Xufhcber bcö $Ülunbtoinfel§ oerborgen

finb.

+) 201c biefe eon §. 1076 big §. 1085 betriebenen smuäfeln wir;

fen jur (Snocitcrung ber Sftunbfpalte , fo bdfc, menn fte alle ju--

gleich, ohne SBibecftanb beS StingmuifclS ,
roirfen , biefelbe ouf;

gefperret, in ber Sänge unb iBeite oergro&ert wirb. iDer fol=

genbe S&uöfcl ift ihr gemcinfdjafttidfjer tfntagonift.

Set Sfiingmu^fet beö 9Runbe3.

§ 1086«.

Ser bünne BingmuoFcl ober ©cfylieftmuoFcl beo

tlTunbeö (lrxusculus orbicularis oris s. sphincter labio-

rumO, ein unpaarer SKuöfel ,
umgiebt bie ©patte be$

s^unbeg, nur »on bem gelte bebeeft, at$ ein länglichter

9?ing. 2f?an untcrfcheibet an ihm ben oberen übeil, ber

an ber Oberlippe, unb ben unteren, ber an ber Unterlip;

pe liegt, welche beibe an ben SSftunbwinfetn in etnanber

übergehen. £>er untere SEheü ift ftärfer, al§ ber obere,

weil, um ben 9Jtunb gefchloffen ju halten, biefer bie um

tere Sippe ju tragen hat, ba hingegen bie obere fchon »er;

möge th«r ©djwere herabfinft. M fann man einiger;

magen eine auöwenbige, unb eine inwenbige Sage unter;

feheiten. £i« inwenbige liefl* an bem r0^en ^anbe ber



Sippen, in ber ©upficatur ber £aut, unb befielt mehr

au§ eigenen meift parallel laufenben gafern ,
bie IdngS

bem DJanbe ber Sippen bergebn. “Kn ben SBinfeln beS

5Kunbe3 ,
wo ber obere unb untere Sbeit jufammenftofien,

ifr biefe Sage mit ber £aut genauer verwarfen. Die auo;

»pen&ige Hage, welche jene umgiebt ,
wirb großenteils

auS mehreren an bie Sippen ftd> befefiigenben SJtuSfeln,

namentlich ben 7£ufl)cbern ber Oberlippe unb beS 9tafen=

flügelS, ben Aufhebern ber Oberlippe, ben SochbcinömuS;

fein, ben Aufhebern unb 9?ieberjiehern beS SJtunbwinfclS,

ben Sacbmuöfeln, ben SSacfcnmuSfeln (bucrinatores) gleich

-

fam jufammengefeht, iitbem bie gafern bcrfelbeit [ich unter

einanber, unb mit ben eigenen beS StingmuSfelS uermi;

fdfen. — ©ie SBirfung biefcS 9Jtu8felS ift im allgemeinen,

bie Sippen jufammen*ujieben ,
bie ©palte beo ilTunbcö

ju verengern unb 3« pcrFut-jcn. SBcnti er mit ben

anbern ©eftchtämuSfeln, bie fich an bie Sippen befeftigen,

unb bie Sttunbfpalte theilö ermcitcrn, tbeilS verlängern,

im ©leichgewichtc fleht, fo ift bie ©palte beS fOtunbeS ge;

fdjloffen, ohne verfügt ober verlängert ju fein. SSBenn

biefe SDtusfeln, bei feiner Bufammenjiehung, fchwächer, als

er, ober gar nid)t wirfen
, fo brüdt er bie Sippen feft ge*

gen einanber, jicht bie Slanber berfelben nach innen ge;

gen bie 3dhne, auch bie SEBinfel gegen einanber, fo baff

bie SJlunbfpalte verfürjt wirb, unb bie Sippenrdnber ge;

runjelt rverben. SBcnn bie Aufheber unb Dtieberjieher ber

Sippen fo viel jugleid) mtrfen, bafj bie SKunbfpatte geöff;

net wirb, fo giebt er burd) feine 3ufammcnjiehung ber;

felben eine tunbliche ©eftalt, wie j. S3. wenn man
pfeift ic. ic.

©er 9ti eberjiehe r ber ÜJtafenfch ei bewanb.

§* 1087 *

2fl3 ein ^heil ber auSwenbigen Sage biefeS SJtuefelS



ijt ber Hicber3tcbcr bet; Hafcnfdbcibewanb ( Jepressor

septi anobilis narium s. nasalig labii superioris ) attjufe*

^ert. 6r gebt t>on bem oberen £l;eite ber auSwcnbigen
2age be§ Siingmußfelß jroifd;en bem SJiunbwinfel unb ber

9JZttte ber Oberlippe auß, flcigt fä;rag nach innen hinauf,

tnbem er mit bem gleichen oon ber anbern ©eite jufam»

menfommt, unb befejtigt ftd? mit il;m an bem unteren

Sfanbe ber fnorpligten ©ebeiberoanb ber 9lafe
, fo baf;

beibe jufammen einen fleincn breieefigten 2J?uß?cl außtna»

d>en, ber fein breiteß @nbe nad; unten, unb feine ©pil^e

nach oben febrt. — 25$enn ber Stingmußfel bureb feine

3ufammenjicf)ung ficb befefiigt, fo jiehpti ft'e ben häutigen

Anhang ber fnorpligten ©cbeibewanö bot- Hafc fjeruits

ter. SSBcnn aber biefer crfd;la|ft ift, fo Reifen ft'e bie

Oberlippe in bie £öbe jieljn. (Siner allein jiel)t feine

«fjdlfte ber Oberlippe fdjief nad; ber entgegengefefeten ©ei»

fe hinauf.

©er Sftieberjieber b c 5 9?afenflügel$,

§ 1088»

©er Htebcr siebet; bco Hafenfltigelo, ein fleincr

bünner platter SSJtuSfel ( depressor alao nasi g. incisivua

medius apud Winslow), ben ber 2lufl;cber ber Oberlippe

unb beS fftafenflügelo, auch ber eigene Aufheber ber Ober*

lippe bebeefen, entfpringt mit für; fledjftgt attfangenben

gafern uon ber duffem $lad;e beS obern Binnbatfcn*

beine, wo in ber ©egettb ber 3al;nl?ol)le bc§ 2Cugenjabn$

tiefer unb weiter nad; auffen, als ber 9Zafenflügel liegt,

gemeiniglich eine flache Vertiefung ift; ffeigt aufwärts unb

einwärts &um Hafen ffugel , unb befefiigt fid? an bem

untern hintern 5j:i;etlc ber duffem gldd;c bcffelben, wo fei*

ne gafertt mit benen bcS 3ufammcnbmdcr5 ber 9tafe

unb beö 2fufl;eberS beß VafenfliigelS fid; oerbin*

ben. _ (^cine SBirfung ift , ben Hafenflrtgcl her*



flb3U3iebn> woburch auch bie ©berlippe etwas fyerabge;

fd>oben wirb.

§. 1089 *

3tn ber inwenbigen ©eite ber Sippen, jwifd>en i^nen

unb ben norbern glasen ber Äinnbacfen, in ber ©egenb

ber ©cpneibejdbne, liegen an jeber jwei fcbr fleine fchwa«

cpe SDiuSfeln , bie man Schnei&ejahnömusfeln ( musculi

incisivi Cowphri) nennt. £>ie oberen (superiores) ftnb

etwas ftdrfcr, unb liegen einanber etwas naher, ju bei«

ben ©eiten beS obern SippenbanbeS. Seber berfelben ent«

fpringt non ber duffem gldcbc beö Processus alveolaris beS

oberen Binnbacfenbcino, über unb jwifcpen ben 3<»bn :

bohlen beS duffem unb innern ©cbneibejabnS
,

gebt non

ba ju ber (Oberlippe herab, unb nermifebt fid? mit fei=

nem beS 9iingmuSfelä. £ie unteren (.
inferiores)

ft'nb etwas febwdeber, unb liegen etwas non einanber ent;

ferntev, ju beiben ©eiten beS untern Sippcnbanbee. 3e«

ber berfclben entfpringt non ber mittlem ©egenb ber auf;

fern glätte ber untern Binnbacfe, an ber 3al;nl?6t?te beS

duffem ©cbncibejabnS, gebt non ba ju ber Unterlippe

hinauf, unb nermifebt fiep mit feinem Steile beS 9iing«

muSfelS. — £)ie obern jieben bie obere Sippe gegen baS

obere 3abnflcifd), unb brüd'cn fie, wenn fic bureb ihr«

9)Zu$feln gehoben ift, gegen baffelbe jurücf. £)ie untern

jieben bie untere Sippe gegen bad untere 3^b)nfleifd> ,
unb

wenn fie burd; il;re 2RuSfeln niebergejogen ift
,

gegen baf«

felbe jurücf.

§. 1090.

Sie non §. 1075 1089 betrachteten UTuofeln ge«

hören alle ju Per PTafe unb Pcm t!7unPc, unb finb mit

einanber in einer folgen golge betrachtet worben, wie fic

bei bern 3ergliebern fich nach einanber am bequemften be«

tradbten laffen. Ü3on ber SSetradbtuna biefer wirb man
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min am bequemftcn ju ben Dier folgcnben geben, roelc^c

jur SSemegung ber untern Kinnbacfe bienen.

(S$ ifl fdjon oben (§, 1066.) gefagt worben, bafi bie anbern

SJtuöfeln bet JCinnbatfe erft unten mit ben £al$muSfe[n betrag*

tet werben.

SOt u 6 C c ( tt bei* untern ÄtnnbacEe.

£) e r ÄaumuSfeU

§. 109U
®er KaumueFcl ( musculus masseter *) i. e. man-

aerius 9. manducatorius ) iff ein platter btefer 9J?u§Pefr

ber einen oierecf'igten Umfang Ijat, jmifeben bem gelle unb
ber duffem gleiche beS 2lfteS ber untern Äinnbacfe, unb

nadf> hinten etmaS Don ber $)aroti$ , nach unten etma$

Don bem Platysma myoides bebeeft
,

liegt. (Sr l;at ftarfe

flechfigte (Snben, um ju ftarfer 2Birfung fafjig ju fein.

9J?an fann jmei Hagen an if)m unterfefjeiben, beren gas

fern eine oerfcfyiebene 3tid)tung Ijaben, eine duffere, unb

eine innere, unb in einigen gdllen befielt bie innere mies

ber aus jmeien, fo baff eine mittlere ftd) »on ber inner*

ften abfonbern unb unterfcfyeiben Idfft. £>ie duffere Hage
entfpringt mit ftarfen flechftgten gafern, bie fid; fo jmis

fd?en bie gleifchfafern fdüeben, baff bie ©rdnjc beS fled)*

figten unb fleifcfyigten Äljeilö gemeiniglich jaefigt erfcfyeinf,

Don bem untern Stanbe beS Cfocfcbogene ($. 381 .) na*

mentlich Don bem untern 9?anbc beö SiocbbeinS, Don befs

fen £6cfcr an, bis ju ber 23erbinbung mit bem Processus

zygomaticus beS ©cpldfcnbeinS, auch mol mit einigen ga»

fern Don ber ©pifce beS untern JRanbeS am Processus zy«

gomaticus beS obern ÄinnbacfenbeinS; fteigt oon ba faft

fenfrcdjt, bodf) etmaö rücfmdrtS, über bie duffere glnche

beS 2l|le$ ber untern Äinnbade herab #
unb fefct ftch mit

fieefjftgtcn gafern, bie iebpeh fdjrodcber, al$ bie obern ftnb,
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an bem untern Streite bet duffem gldc&e be$ Affc5 bet um
tern Binnbaefe, an bem untern 9?anbe unb bem SBinfel

berfelbcn feff. Sie innere £age entfpringt weiter nad)

inwenbig, mit flecfffigten gafern, bie jebod) feffwacher, al§

bie baffgen ber duffem ffnb , von bemfelben untern 9\anbe

beS Sod)bogenS, erffreeft ffd) aber nid)t fo weit am untern

gtanbe beS Sod)beinS nach vorn ,
unb bagegen weiter am

untern 9?anbe beS Processus zygomaticus am ©djlÄfcn*

beine nad) hinten , fo baff ffe nicht ganj von ber dufferen

bebeeft wirb, fonbern oben unb hinten etwas Ijervorragt.

einige gafern hängen an ber innern gldcffe beS SocffbogenS

mit ber Aponeurosis temporalis jufammen. 23on biefem

Urfprunge geht ffe faff fenfreefft, bod) etwas vorwärts, fo

baff ihre gafern m jt benen ber duffem ffd) freujen, herab,

unb befeffigt ffd) mit ben flechffgten ^afem, welche ffdrfer

als bie obern ffnb, an ben mittlem unb obern Steile ber

duffem gldcffe beS AffeS ber untern Binnbdcfe. 2?on

ber parotis, bie beu hintern 2beil biefeS 9)?uSfelS bebedt,

geht ber ©tenfonifeffe ©peicffelgang an feiner duffem
§ldd)e nach »ortt jum Buccinator herüber. — J5ie SSira

fung biefeS SDtuSFclS, ber mit beiben folgenben eine unge*

meine Äraft auSüben fann, iff bie ?luft)ebung ber uns
tern Binnbatf c, woburd) ffe gegen bie obere gezogen wirb,

unb feff an biefelbe angebrüeft werben Fann, wie baS bet

jeber Skrfcfflicffung beS SDFunbeS, unb mit frdrFerer ©ewalt
bei bem Seiffen, bem 3abnfnirfd)en, gedieht. «Bei bem
Äauen wirFcn biefer unb bie beiben folgenben Aufheber ber

untern Äiitnbacfe wechfeleweife mit benen SOtuSFeln, welche

ffe nieberjiehen. Sn Stücffidjt auf bie beiben anbern Auf-
heber ber untern Äinnbade unterfdjeibet ffd) feine SBirfung
barin, baff er mit feiner inneren Sage bie Äinnbade faff ges
rabe aufwärts, mit ber duffem etwas ponvdrto jieht.

SSei ben Negern hat biefet 2Ru$tel eine hefonbcrS ffarte £icfe
© 6 m m e r r i n g §.32.

*) Mecwocoftou , td) taue.
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3) et © chlafen muSfcl.

§. 1092»

£>et ©cf'IdfenmweFcl ( musculus crotaplütes i. e.

fitmporalis

)

I;at feinen 9tamen non feiner Sage am Pla-

num semicirculare ber ©djldfe ( §. 150.). Qjr voirb

öon einer eigenen fled'ftgtcn iDecfe ( aponeurosis tempo-

ralis) bebccft, bie üben an ber Linea semicircularis texn-

poralis bes> Scheitelbeine! ltnb beö ©tirnbeinS, oorn an

b>em duffem Staube bee> Processus inalaris am Stirnbeine

unb betn hintern SRanbe be§ Processus fronralis am 2soch j

bdne , unten an bem obcrn Stanbe bc3 3od;bcgen$
, nam=

lici? be§ Processus temporalis am Stoßbeine, bes> iProcessus

zygomaticus am Sdjldfenbeine , aud) ber obern SBurjel

biefeS gortfahcS befeftigt ifh Sie befielt au$ jroci Sagen,

be-ren duffere an ihrem oberen Stanbe eine Sortierung ber

flechfigten vfjaube beS ©d;abelö i|t, beren innere bafclbfi

oon ber Linea semicircularis be§ ©tim 5 unb ©d?eitcl=

beinä entfpringt. 2ln ihrem unteren 3:I;eile, über bem

$od)bogen, weichen beibe Sagen oon cinanbcr ab, unb Iaf=

fen einen mit Sctt angefüllten 3»>ifchenraum; nacl? oben

aber, wo fie bietjt auf einanber liegen, unb mit einanber

»erbünben finb , fann man fie nicht überall fo oollig oon

einanber unterfcheiben.

$ 1093*

Der Sd)ldfentmt§fel felbft ift ein platter SJtuSfel, ber

in feinem Umfange faft bie ©eftölt be$ 2lu3fdjnitt3 einer

Äreieifldche (sector circuli) h«t» unb beffen gletfchfafern

mit oielcn flechfigten burd)wirft finb. ®ie duffere ßmge

beffelbcn ift fchr bünn, unb entspringt an ber Linea semi-

circularis temporalis be§ Stirn * unb Scheitelbeine , in;

nerbalb be§ UrfprungS feiner flechfigten 2>etfe, auch mit

einigen gafern oon' ber innern gladje bfefer ©eefe felbft,

fo baf) beim 2Cbl6fen biefer 2)ecfe biefe gafern oon ihr ab.
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gefdjnitten werben. Sie innere /Lage iff ungleich bider,

unb entfpringt vom ganzen Planum semicirculare ber

©cbldfe, Alfa »on ben Steilen ber duffem gldcbe bei

Scheitelbeine, ber Pars frontalis bei Stirnbeine, ber

Ala magna bei Keilbeine, unb ber Pars squamosa bei

Schläfenbeine, welche baju gehören, unb aul ber Fossa

temporalis, alfo ber Fossa bei Processus orbitalis exter-

nus bei ©timbeinl, unb »on ber ©cbldfcnfldd)e bei Ijfocbs

beine 2£(lc gafern, fowol ber innern all duffem, geben

ftralenformig con»ergirenb t>erab, fo bafj bie »orberen mehr

gcrabe abwdrtl, bie hinteren mehr »orwärtl geben, unb

ber Slflulfcl nach unten immer fcbmdler unb bider wirb,

unb vereinigen ficb enblicb in eine furje bide ftarfe glecf).-

fe, bie an ber innern ©eite bei Sochbogenl, ber fte »on

auffen beeft, unb mit einer biefen gettlage umgeben, tyv*

abgebt. Ser »orbere längere unb bünnere S^ijeit biefer

gteebfe fcfct fid) an bem »orbern Svanbe bei Äronenfortfa;

bei ber untern KimbacPe, ber biefere SEt>eil an bem
ganjen Umfange berfetben feft. — Sie SBirfung biefel

SKulfell Fommt mit ber bei »origen barin überein, bafj er

bie untere Kinnbacfe aufbebt, alfo ebenfall! bei ber

Skrfcblieffung bei ÜRunbel, bem Seiften, 3<»bnfnirfcben
unb Kauen, wirft. ©einer fage wegen aber jiebt er

bie Äinnbade juglcich etwal rücFwärte, fo baf? bie 23ors

berjabne ber untern Äinnbadc ftrf> unter unb hinter bie

ber obem legen. SCBenn baber bei aufgehobener Äinnbade
biefer unb ber »orige Wülfel wecbfellweife wirfen, fo wirb
bie untere Äinnbacfe an ber oberen wecbfellweife »or; unb
jurüefgefeboben. 3j| bie untere Äinnbade bureb ihre SRie--

berjiebcr berabgejogen, unb in biefer Sage hinlänglich befe;
fiigt, unb geben jugleich bie sftadenmulfeln hinlänglich
nach, fo fann ber ©chldfenmulfel ben Äopf gegen bie un;
tere dtinnbade »orwdrtl neigen. (Sben baju fann aber
auch auf eben bie SBeife, (wiewol nicht fo feljr, all bie«
fer,) bet Masseter wirfen.



6o

lim bä« untere (Jnbe biefefi SKuSfelS oätfig ju feiert , mup
•nan ben SDtafpter »om 3odf)bogen abfdjnejben, unb gurücffdjtcben.

25er innere glügelmuSfel.

§* IO94.

25 ie beiben SlÜQclmttßFeln (musculi pterygoidd) lie=

gen an ber innern ©eite ber urttern Äinnbade. 25cr im
nere ( ptcrygoideus internus 5 , ein nmblicb pfatter bidet

SKuäfel, entfpringt mit ftarfcn flecbfigten gafern au§ ber

Fossa pterygoidea beg Keilbeine , oon ber duffem gtacbe

beö innern unb ber innern be$ duffem glugelS an biefem

Änocben, t>on ber SBurjel be§ £afenö an bcm innern gtiu

gel beffelben, aud) uon bem bintc™ Steile beö Processus

pyramydalis am (Baumcnbcine/ ber am untern (Snbc bet

Fossa jwifdjen bie ©patte ber beiben »on einanber weis

cbenben glugel tritt; gebt uon ba auSrodrtS unb abwärts

gegen ben untern Kanb be§ Tlfieä ber untern Ktnnbarfe

berab, unb fe£t fid> mit ftarfcn flecbfigtcn gafern neben

bemfelben bi§ ju bem SBinfel biefc§ £nod)cn§ an bie Kam
bigfeit feft , welche ftd? auf ber innern gtacbe beS Elftes

befinbet , fo baff am Kanbe unb SBinfet felbft feine flecf?^

figten gafern mit benen beö Masseter, bie üon ber duffem

gtdcbe babin fommen, jufammenlaufen. — ©eine 2Birs

fung ift ebenfalls bie untere Kinnba<feauf3u!)eben je.

;

jugteid) aber jiebt, wenn einer allein wirft, biefer feinen

SSBinfel ber Äinnbadc nach innen, alfo bie ganje nach ber

entgegengefe&ten ©eite.

©er duffere glügelmuS fei.

§ 1095»

2)er duffere SlttgclmuoFel Qmusculus ptcrygoideus

externus) liegt an ber innern ©eite beö Processus con-

dyloideus, fo baff ibn oon oben ber M. temporalis , oon
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unten flröfitent&eitt ber M. pterygoideus internus »erbirgt.

(

©ein unterer Äopf *) entfpringt mit furj ffeebfigt

anfangenben gafem von ber duftem glddje am duffem

ginget beS Processus pterygoideus beö Keilbein» / auch

vom duftem 5El)eite be§ Processus pyramidalis am (5am

menbcttie, unb von bem anliegenben Steile bc» £6cfer$

am obern Äinnbacfenbeine; fein oberer $opf **),

ebenfalls mit futj ffeebfigt anfangenben gafem, von bem

Tuberculum spinosum bet Ala magna bc§ ÄCÜbcitlO,

unb bet anliegenben ©egenb. 3wifd;en beiben Äopfen

get)t bic Arteria nasalis interna burd). £>ie gafem be§

obem ÄopfeS geben abwärts, bie obem gafem be« untern

Äopfcä geben queer, unb bie untern beffclben aufwärts,

alle convergirenb nach auffetx unb fcprflg nad) hinten hin,

fo baff ber fDtuöfel nach auffen ju fchmater unb biefer

wirb, ©ein ©nbe befeftigt fid) in ber Vertiefung am $aU

fe be§ Processus condyloideus ber untern ^innbaefe —
SSBenn beibe jufammen wirfen, fo wirb bie untere $inm
barfe uonudrts gesogen, unb wenn fie h««bgesogen

war, aud) gegen bie obere aufgehoben. (Siner allein

jieht feinen Processus condyloideus vorwärts unb einwärts

fo baff bie ganje Äinnbadc feittudrtß nad) ber entgegen::

gefegten ©eite hin, unb etwas vorwärts bewegt wirb.

SBcnn beibe wedffeBweife wirfen, fo wirb bre Äinnbacfe

hin unb her bewegt.

) JDiefer .Kopf erfdjeint een unten , wenn man jwifeben bem Pro-

cessus condyloideus unb bem M. pterygoideus internus t)in=

einfteijt, unb oblliq, wenn man ben internus an ber Äinnbacfe

abfdjneibct, unb einroartS fehlst.

**) 35iefer £opf erfdjeint Don oben, wenn man ben ©tfjldfenmuSfel

oon ber ©d)läfe abgetbfet hat.

§* IO96.

S5ei allftt biefen bis je^t betriebenen SDJuSfcln be$

ÄopfeS ift nicht nur bie ^Bewegung , welche fie tbeilS bei



ftern ßjflfctt, bem ^eben re. ?c. b<*ben, (wie tri einer

fiologifd?cn Befd;reibung biefer Bereitungen gelehrt »er«
ben mup,) fonbern auch bie aufferft mannigfaltige Sewe«
gung berfelben merfwürbig, welche burd) bie SBirfung ber

ß.cibcnfcbaften auf bie Heroen biefer fKuSfeln beruorge«
braeijt wirb, fo bap jebe Seibenfcbaft in bem ©eftebte if>rc

ganj eigene unb mehr ober weniger auffallenbe Berdnbc«
rung ber ©efid)töjuge bfruorbringt. Se öfter bei einem
9Kenfd>en eine Seibenfcbaft wirft, befto öfter wirb bureb

gewiffe Bewegungen biefer Btuöfeln bie if>r gemdpe Ber«
änberung ber ©eftcbWjöge gemacht; bal;er i(l eS fel;r na»

türticb, bap, je mehr ftd? babureb bie «Kugeln an eine ge«

wiffe ber Bewegung gewöhnen, befto mehr auch in

ber 9Iube berfelben ihre Sage (ich berjenigen ndbert, wel«

che ffe in einer folgen Bewegung anjunebmen pflegen,

©aber fiebt man in ben ©eficbtSjugen mancher SKenfcben

bejfdnbig bie ©puren ber Seibenfcbaften, welche bei ihnen

berrfebenb ftnb.

Cornel David Courgelles icones musculorum capitis

,

lat. et belg, Luclg. Batav. 1743. 4.

Sie tfbbilbungen geboren ollerbing« ja ben eorjügtirfjcn
, bodj

flnb bie ttnfefcungen nicht überall genau genug angegeben.
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SSterjetynteS Äapitel.

03 on Den Üftuäfeln bc$ Jpalfcö.

$ 1097*

5fllgemcine Uebetficbt bev iTZuiFeln bei ^alfei (uia-

sculi colli):

1) Hintere ^alimuiFeln ober HacfcnrnuiFeln (musca-

li colli posteriores s. ccrvicales. £iefe liegen an beti

©eite ber $a(önnrbel,

a) tjintec berfelben: \

Cucullaris (§. i ioi. )• Rhomboideus superior ( §,

1103.)* Serratus posticus snperior ($. 1104.)-

Splenius capitis (§. II08O* Splenius colli (§. 1109.)«

Biventer cervicis (§. ml.). Complexus (§. H12.)-

Trachelomastoideus (§. 1113.)» Semispinalis cerviciar

(§. IUg.). Multißdus spinae (§. III9.). (£>cften

oberjler Sbeil). lnterspinales cervicis ($. 1131.).

Rectus capitis posticus maior (§. 1122. ), et minor

(§. 1123.), Obliquus capitis superior (§. 1124.)»
et inferior ( §. II 25. ),

b) Tin ben ©eiten:

Levator scapnlae (§. ihq
. ), Transversalis cervicis

($• 1114. ). Cervicalis descendens ( §. 1115.). Sca-

lenus anticus, medius et posticus ($, 1130.)* ^n“ k



terkransversarii cervicis {§. H33. ). Rcctus capitis

lateralis ($. 1129. ).

c) X>or berfelben:

Reetus capitis anticus maior (<$. H 27 . ) et minor

(§. 1128.). Longus colli ($. 1126.).

®a niete SKactenmuSfetn aud) ju ben SSruftwirbeln gelten,

anbere bod) oon fold)en, wetdje 31« biefen getj&ren, bebeeft

werben, ober mit it;nen »erbunben finb, fo wirb efl 3roec!m<5«

füg fein, alte 3um JRucEgrate gefjörenben «föuSleln im funfietjn«

ten Äapitel 3Ufammcn abjutjanbeln.

) Vor&CCC ^alÖmuÖFdn (musculi colli anteriores e.

iugulares

:

a) Platysrnamyoides (§. I098 . )

,

welcher feilte gflttje

£dlfte ber Sßorberfeite bc§ .fjaifeS bebeeft.

b) Sternocleidomastoideus (§. 1099. ), bet tiom obem

<§nbe beö SruflbctnS fcfyrag aufwärts , auSwdrtS

ltnb riicfwartS junt Processus mastoideus hinauf«

5lut btefe beiben ber »orbern #at6mu$Eetn werben tjiet ab«

gebanbett werben; bic fotgenben alle im britten SSanbe bei

ben Sijeüen, ju benen fte geijbren, um bie SBieberbolung ju

»ermcibcn.

c) SRuSfeln be§ Sungcitbcinö

;

ei) Depressores

:

Omoihyoideus. Sternohyoideus. Hyoth'yreoideus.

ß) Elevatores:

Stylohyoideus. Digastricus maxillae inferiori«. My-

lohyoideus. Geniohyoideus.

d) SDhtSfeln ber ounget

Styloglossus. Hyoglossus. Genioglossus. Lin-

gualis.
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e) 9Jtu§feIn bcS Kc^lFopfe:

a) externi

:

Steniothyreoideus. HyQthyreoideus. Cricothyrooi-

deus.

b) interni:

Cricoarytaenoideus posticus et lateralis. Thyreoary

-

taenoideus Arytaenoideiu oblitjuus. Arytaenoideus

transversus (impar).

£) 3Ru$!etn be§ ödjlunbcß

:

a) Elevator:
i

Stylo/jfiaryiigeus.

b) Comstrictores :

Inferior: Crico- Thyreo- et Syndesmopharyngens.

Medius : Hyof/haryiigeus. Superior: Fteiygo- Buc-

co- Mylo - et Glosso -pharyngeus.

??ür Anfänger iji fotgenbe (gintljcilung biefer fDfuSfeln

beS 3ungenbein3, ber Einige , bcö £et)lfopf§ uub be$

©cfytunbeS an jeher ©eite, in 9?ücffid>t auf bic Sage, ju

bemerfen
,
um fie im 3ufammcnbange präpariren unb be;

trad;ten 31t fonnen:

i) Vor bem Äcfylfopfe, unterhalb be$ 3ungenbein3, lie;

gen in ber iliitre, an jeber ©eite: ber gerabe aufwärts

fteigenbe M. sternohyoideus , hinter biefern ber gerabe

aufwärts ffeigenbe sternothyreoideus, ber hyothyreoideus

Ullb ber cricothyreoideus. x

Cfbenbafctbft an ber duffem ©eite beS M. sterno-

hyoideus ber IVL. omohyoideus, weld^cr Don hurten, v>om

©chultcrblatte
, fd)räg aufwärts unb DorwartS fieigt,

unb mit bem il)m ’jum Steile bebeefenben M. sterno-

cleidomastoidens fid; treujr,

OiiöfSc. ötnut. 2ttt XI). 5
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2) (Dbcrbalb bc§ 3ungcnbeinä , an jeber ©eite, jn>ifd?en

tljm unb ben ©cfyläfenbeinen liefen fd;vag abrodrtö unb
cinroartö geljenb: ber bintcrc 33aucfy be3 Bl. digastri-

cus unb bie brei nom Processus styloideus entfpvingcn=

ben: ber styluhyoideus
, ber styloglossus

,

unb ber jty-

lopharyngeus.

3) (Dbcrbßlb beS 3ungenbein3, in ber «Witte, jroifeben

if)m unb bem untern Wanbe ber untern Äinnbacfe lie--

gen, an jeber ©eite:

25er norbere üBaucfy be§ M. digßstricus
, übet bie;

fern ber mylohyoideus
, über biefem ber gtniohyoideus

,

unb über bem ber genioglossus. Dieben bem genio^los-

sus fieigt üom 3ungenbeine jur 3unge ber hyoglossus

binauf._

4) Cfttncr&alb unb hinter bem ©cljilbfnorpel be§ ßel)U

fopfo liegen:

2)ie Bl. M. thyreoarykaenoidei
, bie cricoarytae-

noidei postici unb
,
laterales

, bie arytaenoidei ohliqui

Unb ber drytaenoideus trausversus.

5) Eintet* bem Äeblfopfe nor ben Diacfennnrbeln liegen

bie Constrictores pharyngis.

©enauer roirb bie l
lage biefer SDZufifeln mit ber S8efd)reibung

ber Sage ber übrigen Stjeiie be$ Jgjatfeä unten befd)tieben mer=

ben. Stßill man aUc »orberen £at6muS?eIn $ufammen präparis

ten, fo mufi man nad) ber «Präparaten beS Platysma myoides

unb be§ M. sternocleidomasioideus bie übrigen nad) ber fo

eben genannten Drbnung Dornefymen, um jlir einjclncn SBetrad)*

tung berfelben bie SJefdjreibungen berfelbcn an ihren Drten aufs

äu|ud)cn.
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£te gleifchhnut be§ £alfe$.

1098»

2Me vorbere gldd)e be§ £alfe§ wirb an jeher ©eite

mit einem bünnen breiten -Diusdel ( ylatysma myoides

,

(xvii$t< 7:Xxrvc7fjLx Galen 1
,

s snbeutaneus colli s. iatissi-

mus colli) ber bie cUeifcfcljaut bce 4,all'eo beiffen fonn;

tc, bebedf. tiefer liegt bicfyt unter bem gelle *), unb

entfpringt mit bünnen einzelnen gaferbünbeln an ber vor;

bem glddjc ber Sruft, in bem 3elIgcroebe vor bem gro;

fen S3ru(tmuSfcl , in ber ©egenb ber jmeiten unb brit;

ten Siippc, feiten tiefer; aud) an bem vorbern Sbeile

ber ©djulter, in bem 3edgen?ebe am Deltamuöfel. 23on

hier (teigen feine gaferbünbel über baö ©chlüffelbein unb

baS 2£frömion bc3 ©d)ulterbla;te§ ju ber vorbern gladje

be§ .fjalfeS ,
inbem fie naher jufammentreten, unb in

eine jufammcnl)dngenbe gletfchhaut fict> verbinben
, ben

M. stemocleidomastoideus unb bie übrigen vorbern Übei;

le feiner ©eite bee> .£)alfe3 bebedenb, etroaä fd>rdg ein;

roartS hinauf ; bann von bem oberften Übeüe bcö $aU
fcö vorroartS

, fo bafj er bie Äinnbadenfpeicbelbrüfe, ben

vorbern SSaud) be§ M. digastricus unb ben M. mylo-

hyoideus bebedt, unb über ben untern 9ianb ber un;

tern Äinnbacfe in ba3 ©cfid)t an bie untere ©egenb bev

23acfe tritt. $ier (leigen feine duffem gafern ju ber

duffem glddje ber parotis unb beö SDtaffctcrS, mo fie

fich verlieren
, hinauf

; feine mittleren verlängern fid)

in ben M. risorius Santorini ($. 1082.), unb feine in;

neren gehen von bem Stieberjieher be3 SÖhmbroinfclS be;

bedt in ben vicredigten jtinnmuSfel (§. 1033.) über.

2ln bem untern Steile ber SJtitte bcö £alfes , über
bem >j)anbgriffe beö 93ruftbein3

, Ia))en beibe Platysma-
ia myoidea einen 3mifd)enraum

, rvetter nach oben aber
treten fie jufammen, fo bafj fie an bem oberften 2heile
be3 djalfeS unter ber Äinnbade fid) ju freujen fdjei;



nen. Unter bem Äinne ftcfjt man in fleifcbigten Äör;

pern ein SSünbel ton SDtusfelfafern (traiisversus menti

Santorini) ton bem einen 9tieberjieher bee> SftunbttinfelS

&u bem anbern gefm ,
welches aus Sortierungen 'tor ga;

fern bc§ Platysma myoides, bie ton beiben ©eiten jiu

fammenfommen , befteht. — Sie 2Bir?ung biefer 9Jtuö;

fein ift, bie /jaut beo ^alfeo unb bte unter*'

bet 35acFc abwdrtß ju 5tefwn , ba§ djjerabjiehcn ber

untern jtinnbaefe ju beforbern , auch bie genannten

,©peichelbrüfen babei gelinbe ju preffen , unb ben 2fu§=

fluß bcö ©peichelS ju beforbern. SBenn bie obern 9)Ut3;

fein ,
mit benen fie terbunben ftnb , ftar? witerftehen

, fo

fonnen fie auch bie |>aut beö $alfe$ aufwärts gieren.

Sie SSBirtung be£ risorius unb beS M. quadratus ift fd>on

oben beftimmt.

,
» * • ,

*) SQSeil biefet ÜJiuSfel fo bünn ift, unb To bitfit unter ber

£aut liegt, fo mufi, um iijn ju prdpariren, bie #aut beS

jpalfcö dufferft befjutfam abgetrennt (»erben. 5n Äbrpern,

bie fet>r bünne unb blaffe 5Dtu$fcln haften / ift « faum 5»

ertennen.

1
i

* '

Ser © t e r n o c l e i b o m a ft o i b e u §.

$*
.

I099*

2fn jeber ©eite beS £atfeS *) fteigt, ton bem eben

befd)riebencn bebccft
,

ton bem 83ru|tbcine unb bem

©cfyttiffelbeine jum 3»fecnfortfa^c beö Schläfenbeins ein

länglicpt platter Pustel hinauf, beffen Sage bei SJtens

fd)en, bie nid)t fchr fett ftnb, mehr ober weniger ton

auffen merfltcb ift. 6r wirb jener Sefeftigungen wegen

Musculus aternocleidX)mastoideus (masioidens ar.ticus

apud Winsl.) genannt. ©ein unteres @nbe beftebt

au§ jweien fledjfigten Sttphn, einen tnnern unb ättf*

fern. S^ner (caput stemale') ift fchraater unb bicfcr,
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tmb entfpringt von bent obern SEhfife ber vorbcrn glacfjc

beS ditanbgriffeS beS Stuftbctne neben bet 23erbinbung

beS ©chlüffelbeiuS mit beinfelben, fietgt von ba fd)räg

auswärts in bie ^obe* inbem et breiter unb fleifd)igt

wirb, unb bcn innern 9vanb beä anbern ÄopfcS bebcdt.

tiefer, ber duffere (caput claviculare') , ift breiter unb

bunner ,
entfpringt »on ber uorbern obern glddie ber

Extremitas sternaüs bet5 ©cblufielbeinö, unb {leigt wen

ba neben jenem fchräg aufwärts in bie *g> 6 t>c ,
inbem er

flcifcfyigt wirb. 35 eibc Äopfe »erbinben fict> bbber ober

tiefer mit einanber in einen 9)?uefel **)
,

welcher fchräg

aufwdrtä ,
rüdwärtö unb auswärts feinen gortgang

nimmt. 9iad) oben wirb er breiter unb gebt in eine

flarfe breite glechfe über, beren oorberer 2 l)eil an bie

©pifje unb duffere gldche betf Processus mastoideus bei

Schläfenbeins, beren hinterer, welcher breiter ijt, ftd>

an ben duffcrjten 21t>eil ber Linea semicircularis superior

ber hintern gldd;e beS /^intcrhanptobcineö befejtigt. —
Söcitn beibc JM. M. sternocleidomastoidei jugleid) roirfen,

fo beugen fte bcn jfopf nad) ihrer ^Diagonale gerabc

uorwdrto hevab; einer ( 5 . 35. ber rechte) allein beugt

ihn febtef »orwärto , fo bah baä ©cficht fchrdg nach

btr anbern (linfen) Seite unb abwdrtö gewanbt wirb.

23cnn juglcich bie ‘dusfireder beS ÄopfS unb 9iadenS

ben Äopf nach hinten jurüd halten, fo wirb burch bie

SBirfung beS einen biefer Sftufifeln nur ber Äopf gebrebt,

ba§ ©cficht, wenn eS nach ber ©eite biefeS 9)?uSEel3 («.

35. ber rechten) hingewanbt war, nach norn, unb inbem

ber fOiusfel ferner wirft, etwas nach bet anbern ( 5 . 35.

ber linfen) ©eite hingewanbt.

*) 35iefer tBtu§!et fdjeint, trenn bie $aut beS egjatfeö aufgehoben

ifi, burd) baS Platysma myoides burd) ; um ihn aber felbffc ju

fehen, mu§ biefeS oon bec SSrufi unb bent £alfe abgethfet, unb
gegen baS @e(id)t h>naufgcfd)lagcn trerben.
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2Hbin unb anbere bcfdjretbcn jroej SKuäteln ftatt bicfeS einen,

ben sternomastoideui unb cleidomastoideus. 3> n Allen fallen,

bte ich gefeben habe, oereiniöten fte*) beibe genannte Äopfe , cf)e

ber SDtuefcl bie obere Sefeftigung erreid)te, in einen SJluSfeU

baud), unb in einigen gefrf>ar) biefe Seremigung febon tief.

JDocb erflreifte fid) bie Trennung ber Äopfe in einigen gälten

fel;r l;ocf) tjmauf.

v



g u n f 5 e b n t e S Äapitel.

03 on feen 93X u 6 f c 1 n be$ 9lücfenl.

§* 1100 .

9J?it bcm tarnen ber ilTuoFcln bcö ttücFenö (musculi

dorsales) belegt man alle bie, welche gan$ ober 5«m 2bcil

an bem Stucfgrate befetfigt ftnfc 3cne fortnen eigene Stuf*

fenmuSfeln (dorsales proprii) genannt merben. ijt

aber jnjccfmafjig , fle mit ben anbern, roclcfye oom 9iü(Js

grate ju anbern Steilen , namentlich jum Äopfe ,
ju ben

Stippen ,
bem ©djuttcrblattc unb ©cblüffclbeinc ,

fid) er*

flrecfcn
,
jufammen ,

unb fo nach einanber ju befci?rciben,

mie fie bei ber 3erglieberung felbft fiel) nad) einanber bei

trachten lafjen.

Allgemeine tlcberjicbt berfelben

:

1) ßrigene 9vüdcnmu§fcln
,

hinten unb feitmdrt§:

Multjfidus spinae ( §. 1119. ). Spinalis (§. 1 1

1

6. ).

et Semispinalis dorsi (§. 1117. ). Semispinalis cer-

vicis (§. II 18.). Splenius colli ( §. 1109.)» Trans-

versalis cervicis (§. II 14.). Jnterspinales (§§. 1

1

3 1 *

1132.). Intertransversales ($$.1133— 1135.). Obli-

t (juus capitis inferior (§. 1125.).

33orn: Longus colli (§. 1126,).

2) Siüdenmuöfeln, bic ju anbern Steilen geben;

a) 3u ben Klippen : Serratus posticus snperior



($. II04.) et inferior ($. 1105.)* Sacrolumbaris

et longiuimus dorsi (§§. 1106. II07.). Levatores

costarum breves §. 1120.) et longi (§. llQi.'j.

Cervicalis descendeus (§. II 15.), Scaleni (§. 1130.).

b) 3um ©'dniltcrblatte : Cucullaris
( $. 1 101 . ).

Rhomboidei
(_ §. 1103.). Levator scapulae (§.

II 10. )
•

c) 3um (Dbet'atmc : Latissimus dorsi ($. 1102.).

d) 3um j?opfc: feinten: Cucullaris (§. iioi.). Sple-

Tiius capitis
( §. 1108. ). Riventcr cervicis ($. 1111.).

Cqmplexus §. 11 12.). Trachelomastoideus (§.1113.).

Rectus capitis posticus maior ($. 1122.) et minor

($. 1123.). Obliquus capitis superior (§. 1124.).

S3 orn: Rectus capitis anlicus maior ($. 1127.).

et minor (§. 1128.).

2fn ben ©eiten: Rcctus lateralis ($. 1129.)..

£> e t 6 n cf) $ f a p p e n m u 6 f c 1,

l

§* IIOI»

&er ganje 0?acfen t'.nb ber obere mittlere £beil be§

3?utfenS ift an jeber ©eite beö 9vücfgvatä mit bem großen

platten breiten tlT6ncboFappcnniuoicl (musculus cucul-

laris s. trapezius) bebe eff, meiner jwifeben bem hinter:

paupte , ben fjalS* unb 83ruftmirbelbeinen , unb bent

©d;ultcrblattc, bid;t unter bem ^elle, liegt. SSeibe tiefe

SJtuöfeln jufamtnengenommen , Ijaberr ,
menn fie au3ge=

, fpannt ft n b , im Umfange bie ©effalt eines? unglcicbfeitü

gen 33terecf»
(
trapezium

, oon bem oben ein ©tücfcben

abgefdjnitteu movben, unb baS ein fd;mal julaufenbeS ju;

geipi^ieo £nbe nach unten feiert; tttbem fte oben fcfymal

ftnb, Don ba biä faft gegen bie vOtitte breiter, »on ba

wieber fc^u.aler rcerben, unb ftd) unten in eine ©pifce cm



feigen *). (5ben baßer bafc«>t beibe jufammengenommen

auch einigermaßen 2(ebnlid)feit mit einer fpifcigen 9iönd)S;

fappe t cuculla ). £er flccfefigte Urfprung biefeö SÄuSfelS

crflrecft fid? »on feem ^interfeaupte an , an feem SRucfgrate

herunter, bi§ ju feen untern Sruftwirbelbeinen feerab, in*

feem er an feer Protuberantia externa feer hintern §ldche

beS Eintet ^auptobemee, unb bem innern Steile feer

Linea semicircularis superior berfelben, ferner burd) 23er;

binfeung mit bem Dfacfeubanbe ($. 469.) an feen £>orn;

fortfdfeen aller Halswirbel. unb entlieh an ben £orn;

fortfdfecu feer V*. uflwirbcl befeftigt ifl , fo baß er in ei;

nigen fallen bis jum jwolftcn , in anfeern nur bis jum

eilften, jefenten, neunten, biefer feerabgefet. ©owol an

alS jwifeßen ben Dornfortfdbcn von oben bis unten, fedit;

gen feie flecbßgten gafern bcS einen 9JiuSfelS mit fernen

feeS anfeern jufammen **). ©ie ftnb hirj, boeb in feer

©egenb feer uuterjien «£>alSwirbcl am Idngjten. 23on feie;

fein breiten Urfprunge gehen feie gletfchfafcrn auSwdrtS;

feie mittleren queer, feie oberen jugleid) abwdrtS, feie unte;

reu jugleid) aufwärts, alle gegen feie Spina feeS ©d)ultcr=

blattö fein, fo baß ber fSJiuSfel nach auffen allmdfelig oiel

fchmaler, unb jugleid) etwas feirfer wirb. £>ie obern §a;

fern geben weiter nad) feem dufferen Slfeeilc feer ©d)ulter,

als bte unteren, unb befefhgen fid) an feem hintern 3ian;

be unb ber obern §ldct)c ber Extremitas acromialis feeS

©eblüuclbcinS, ferner (fo wie fic oon oben nad) unten

folgen) an feem innern fRanfee feeS TlfromionS
, unb ber

obern ßefje bcS hintern DtanbeS feer Spina feeS ©ebultcr;

blattö , fo baß fie ftdj in einer “Mponeurofe enbigen, wel;

d)e auf feer obern gldd)e feer Extremitas acromialis feeS

©cblüffelbeinS , ber obern ?fidd)e beS 2ffromionS, unfe feem

hintern Slanbc ber Spina feeS ©d>ulterblaitS feie gafern

beS 'DeltamusfclS mit tiefem SRuSfel oerbinfeet. 25ie un;

tern §afcrn feeS M. cucullaris
, welche tiefer, alS feie Spi-

na feeS Schulterblatts liegen, unb aufwärts jfeigen
, wer;



fammeln ftd) in eine etw<j§ breitere 2fponeurofe,. bie aber

mit jener unmittelbar jufammcnbdngt
,

unb ftd)
,

hinter

ber breiecf'igten gldd;e beS Schulterblatts hingehenb, an
bem innern Sbeile beS hintern Stanbeß ber Spina befe=

ftigt. — «ßeibe SDtuSfeln
, wenn fte jufammen wirfen,

3iehen bic Schulterblätter nach hinten unb einwärts,

gegen baS Stiufgrat hin, auch bie Extremitates acromiales

ber ©chluflelbeine nach hinten unb innen .wüd?; gu;

gleich ftreefen beibe ben $.>pf nach hinten auß, bafj

baS ©efiebt, wenn eS abwdrtS gewanbt mar, gerabc uor=

wdrtS, unb wenn bie 9Jtuefeln ferner wirfen, aufwärts

gewanbt wirb. Cfiner von beiben allein gicht nur feine

<Sd>ulter nach innen guruef, unb ben jfopf fchief rücf>

wärte, fo bafj baS ©eficht aufwärts, unb fcbrdg nach

biefer ©eite gewanbt wirb. 2Benn nur ber obere £heil

beß 9J?uSfel§ allein wirft, fo wirb baß Schulterblatt unb

baS ©lüffelbein zugleich nach oben, wenn ber untere aU

lein wirft, wirb baß Schulterblatt gugleich nach unten

ge3ogen. 2£uch fann einer biefer üh'uSfeln, wenn fein

Schulterblatt burch bie oom Oberarme ju ihm gchenben

SDcußfel, unb ben M. serratus anticu9 inaior befeftigt iff,

baS Siücfgrat unb fo ben gangen Stumpf außwdrtß

giehen.

*) SEBenn beibe M. M. cncnllares gteidh weit herunter gehen, j-0

enbigen fte fief) unten in eine ©piße. Sn einigen gälten aber'

geht ber eine weiter herab, als ber anbere, fo bajj bie unterjie

©pifce nur bem oon ber einen ©eite gehört.

+) 9Jtan fann bal;er burd) bchutfameS 2tbt5fen beibe M. M. cu-

cullares oon ben Dornfortfähen abfonbern, ol;ne fie oon cinan*

ber ju trennen ,
unb jufammenhängenb nad) oben hinauf fchta*

gen
,
um bie oon ihnen bebeeften SföuSfetn bto*i ju legen.

I

£)cr breite StücfenmuSfel.

§» 1102 »

35er tiefere 2l)eil bcS StücfenS wirb an jeber ©eite



75

Sti'idgratS mit einem grofjen platten breiten Sttusfel

bebeett *), welcher im ©anjen betrachtet einen breiccfigtett

Umfang hat, unb eben feiner Sreite wegen ber breite

2iticfeiumieFcl (
[musculus latissimus dorn s. dor=alis ma-

gnus) beißt, 6r liegt bid>t unter bem gelle, auSgeitonu

men an feinem obern unb innern SSBtnfel, roo er oon bem

untcrjien Steile beS M. cucjullaria mehr ober weniger be=

beeft wirb, unb entfpringt mit einer glechfcnbaut, beren

oberer 2beil furjer unb fchwäcber, beren unterer langer

unb ftdrt'er ift , fo baff von oben nad) unten ihre 2dnge

unbStärfc dllmdblig juntmtnt, oon ben Dornfortfähen ber

untern fed)S, fieben, ober ad?t IHufltvit Ini , beit Dorn;

fortfä&cn ber Haucbvtmbcl, unb ben falfcben Dornfortfd;

ben beS heiligen 23eine , cnblicb aud) oon bem hintern

Sheile ber Crista beS Darmbeine. Tin unb jwifchen

ben Dornfortfähen laufen bie flechfigten gafcrit oon ben

SDtuSfeln beiber Seiten jufammen. Der untere lange 2beil

btefer glechfenhaut an ben SBaucbroirbeln unb bem l^ctligcn

Seine ift ein 2l)eil ber Lamina aponeurotica posterior

beS innern fd)iefen 23aud)muSfelS (§. 1148 .); an ben

untern Sruftwtrbpln unb ben obern Sauchwirbeln ift fie

mit ber glechfenhaut beS oon ihr bebccften hinteren untc=

ren SägemuSfels oerbunben; ber unterfte Sherl hangt mit

ber beS großen ©efdfjmuSfelS jufammen. 23on biefem

flechfigten Urfprunge gehen bie fleifdpgten gafern beS iSJtuS;

felS conoergirenb aufwärts, fo baft bie obern fürjern ga;

fern nur wenig aufwärts, bie untern unb duffem aber,

welche langer finb, beflo ffärfer aufwärts gelten, fe weiter

nad) unten unb nach auffen fte liegen. So geht ber obe;

re SEljcil beS SftuSfelS hinter bem untern ÜIBinf'el beS

Schulterblattes, biefen bebedenb, nach auffen hin **), ber

untere duffere 5£f>etl beffelben über bie unteren 3lippcn

hinauf, wo oier, feltner (wenn nämlich ber grofje Sdge=

muSfel jehn 3acfeu hat), nur brei gaferbünbet, mit eben

fo oielen 3acEen, jwtfchen benen bie untern 3acfen beS



duffem fcfytefen 33aud)niu$fel§ liegen, non bet duffem Sld:

dje ber Bier untern Stippen entfpringen, unb fid> mit ihm

oerbinben. 2>icfe Bon ben Rippen etitfpringenbe gafer;

bünbcl fteigen am fteilfien in bie «fjobe. Durch bte @on:

Bergenj aller feiner gafern wirb ber SttuSfet an feinem

obern duffem £l)eile Biel biefer unD fd?maler, unb mit

biefem gebt nun, inbem bie untern gafern ftd) Bor ben

obern herum unb bemor fd)lagen, ber ganje SJiuöfel auf:

mdrt§, gegen ben obern &beil beS 2um§ tjinauf ,
unb

enbigt ftd) in eine längliche bod) aber breite unb ftarfe

g(ed)fe, bie unter bem M. teres maior Borwdrtö unb roei:

ter auSwdrtS gebt, fo bafj ft'e an bie Borbere gldcbe bie:

feS 3J?u6fel§ *u liegen fommt, ftd? enblid? mit ber glccbfe

beffetben Bereinigt, unb an bem obern Steile ber Spina

be6 Tuberculum minus am (Dberbeinc fid? befeftiget.

£)icfe ^(ed)fe tragt burd) eine Sortierung jur ©ilbung

ber (Scheibe bei, tveld?e bie gled?fe bes M. biceps in il?rer

Sage erhalt. 2Bo fie fid) befeftiget, liegt ein ©chleint:

faef.
_ T)ie 2Btrfuug biefeö 9)?u6fclS ift, ben <Dberarm

gegen ben tfuntpf unb nad? hinten bin, juglcid; etwaö

abwärts ju jieben, auch, wenn bie nad) auffen roüenben

gjjueifeln e§ oerftatten, tbn nad? innen 31t rollen, fo

bafs bie £anb am ©efdfe ju liegen fommt ***). Sft ber

Oberarm hinlänglich befeftigt, fo wirb ber Siumpf bureb

biefen 5)?uf'fet gebrebt, ndmlid) baö Stücfgrat nad) ber

©eite be§ tlrmä binbemegt, ju bem biefer «Otuöfcl gehört,

alfo bie Borbere §(dd)e beö Slumpfä nad) ber entgegenge:

festen ©eite bingewanbt. Da ber obere SEljcil beö 3J?u§:

fel§ ben untern SBtnfel be3 Sd?ulterblattö bebedt, fo

brüdt er biefen gegen ben Stumpf an, bamit er fbrool bei

bem 2lbwdrt§jiebcn beS SberarmS , al$ auch bei bem 23or:

mdrtöjieben beö Processus caracoideus nicht JU wett Bütt

ber hintern Sldcf?e beä Stumpfs abweidjen fönne.

2)ie M. M. cucullaris unb latissimi dorsi jufammen bebccfcn

faft ben ganjen Meten. 2Beit aber ber cucullaris nad; unten



fpifcig julänft , fo bleibt an jebet ©eite jwifc^en bem untern

Stanbe bc$ cucullaris, unb bem obern bc6 latissimus, ein 3'»i ;

fdjenraum, in roeldjtm man einen S^eil be$ infraspinatus, bcö

teres minor unb maior fietjt.

*) Sn einigen fallen entfpringt aud) com untern SBinEct beö

©djulterblattS ein fleineö längtid)tc$ gaferbunbel, rcotdjcö ftdj

mit bem latissimus nerbinbet.

***) ffieil man oermbge biefeS 9Jtu6fcl$ bie #anb nad) bem ©c--

fäjie bringen Eann, tjaben ilin einige Anisealptor ober Anitersor

genannt. Um aber als ein foldjer ju mitten, mu& er nur ben

2Crm nad) tjinten jictjen, otjne it)n nad) innen ju rollen, unb

jugleid) muffen bie nad) auffen roUenben tDlueEeln bc$ DberarmS

nnb bie Supinatores bc8 25orberarmö mitten, bamit bie Vota

ber ^>anb bem ©efäfie jugemanbt merbe.

£)ie rautenf 6rm igen 5D?u§feln.

1103,

23or *) bem M. cucullaris, »on itjm bebccft **), Iie=

gen bie rautenförmige» tUttefeln (musculi rhomboidei).

©ie finb breit, ^latt unb bünne, unb baben, forcol ju;

fammen , alö jeber cinjeln, im Umfange bie ©efialt eined

terfdfobenen SSierecfä (rliomboides). £>er obere (superior

s. viinor) berfelben ift fdftnaler, unb etwas biefer, ent;

bringt mit einer bünnen glccbfenbaut oon ben ©ornfort*

fafjcn ber bret ober jmei untern djalSwirbel in 23erbitt=

bung mit bem Stacfftibanbe; ber untere (inferior s. maior)

ift breiter, unb entfpringt ebenfalls mit einer bünnen
^lcd)fenbaut, non ben 2)ornfortfdben ber uier, fünf, ober

feebs oberen Sruftwirbel. Sbre ^afern geben parallel

auSwdrtS, gegen ben innern Staub beS ©dutlterblatte,
fo bafj fie febr febief abroartS fteigen, wenn baS ©dfulters
blatt nidft in bie 4^be gezogen ift. £)ie fleifcbigten ga;
fern be$ untern roerben oon oben nadt unten allmablig
langer, wegen ber febiefen Sage be$ ©dfultcrbtattS; fo

nimmt auch bie glecbfenl;aut am Urfprungc bcffelben »on
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oben nach unten atlmdhlig an gdnge fjU. Der obere fefct

ftch an ben obern SEheil , ber untere an ben untern 3:ijeit

bcö Labin in externum beö innern Stanbcö bcö <Sd)ulter;

blattö, ndmlicJ) jener oberhalb ber {(einen breieeftgten gla:

d)c, btefer unterhalb berfclben , feft. Sn einigen galten

tritt ber untere mit bem obern fo bidjt jufanunen , bafj

man beibe «16 einen einzigen SJtuSfel anfehen fanri. —
Sh« feirfung ift, ba§ @cbtilteiblatt gegen ba§ Stüd;

grat, alfo einwärts, jugleich aüfwdrto unb ivenn es>

vorwärts gezogen mar, jugleid) rücfwdrtS ju sieben.

UebrigenS fönnen fte, tote ber M. cucullarU, bei S3cfefii=

gung beS ©cbulterblatts auch gegen baS Stütfgrat unb fo

gegen ben ganzen Stumpf wtrfen.

*) ®tefe3 „Bor" ift Bon ber aufced)tftchenben Sage be§ ÄorperS

oU Berftefjcn, bie überhaupt in bem aanjen SBuc^e angenom=

men roirb.

**) £>et M. cucullaris ntufj baher Bon ben £>ornfortfa(sen ber

5D3irbelbeine abgelhfct , unb auStBarrö gefd)tagen »erben, um

biefe SDtusfeln ju fehen.

©er Hintere obere ©dgentuSfel.

§. 1104»

Der hintere obere ©dgcmuoFel (musculus serratus

fjosbicus supericr) wirb Von bem M. cucullaris, atld) tl)Ci(ä

von bem M. rhomboideus superior; tlnb bem obern Shei=

Ic beS inferior bebeeft *). <5r entfpringt mit langen flccfc

ffgtcn gafern, bie eine bünne breite glechfenhaut auSmas

chcit , von ben Dornfortfdfcen beS fiebenten, meijt auch be§

fedhften ^aletturbelbetne, in 23erbinbung mit bem Stöfs

fenbanbe, unb von ben Dornfortfdfcen ber brei ober vier

obern »rulhvirbelbcine. Diefe glechfenhaut fteigt fchrag

auSwartö h««^ unb 8^ in einen bünnett unb bl
'

citen

SJtuöfel über, welcher ftd) auf bem Stüdcn ber SSruft an

ber dufferen gldche ber jweiten, britten unb vierten, ober
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bet britten, werfen «nb fünften Kippe mit brei SncFctt

(dentationes) befcfliget. Sn einigen SdUen gebt er mit

vier 3acfen> an alle vier genannte «Rippen. — ©eine Söirs

fung iji, bie Kippen, an benen er ftcf? befeftiget, ju t>c*

ben; baber wirft er bei einem jfarfen lEmatbnicn mit.

SBenn er nur gelinbe ftd? jufammenjicbt, brüeft er nur

auf ben Longissimu9 dor9i unb sacrolumbaris , unb Ver;

ftärft baburd) bereu 23itcung.

*) Um ipn ju fepen , muffen bfe RI. M rhomboidei am €5d)UU

terbtatte afegefcfynitten ,
unb einmdrtS jurü<fgefd)lagcn roerben.

Der pintere untere ©ägcmuSfel.

§. II05.

Der hintere untere ©dgemuoFet (musculus serra-

tus -posticus inferior), welcher tuet weiter nach unten

liegt, wirb von bem breiten SftfidenmuSfel bebeeft *). (Sr

emfpringt mit fepr langen flecbfigten gafern, bie eine

bünnc breite glecbfenbaut auämacben, von ben Dornforts

fäfcen be§ untersten ober ber beiten unterflen ÖiufttPir*

bclbeim* , tttib ber brei ober vier obern ^aucbroirbelbeis

ne. Diefe Tfponeurofe bangt mit ber be3 breiten «Rücfens

mu§fel3 unb be§ innern febiefen 83auebmu$fel5 fo jufarns

men, bafj fie neben bem SRücfgrate ftd> nicht bavoit tren=

nen laf t

»

unb bebeeft mit iljr ben gemeinen «Bauch be§

langen SRücFenmuöfelS unb be3 M. sacrolumbaris von
hinten, ©ie fteigt fcf?rag auswdrtä hinauf gegen bie vier

untern Kippen
,

gebt nabe bei ihrer «Befeftigung in einen

platten, fcljr bünnen, unb breiten 9Ru$fel über, ber fiep

mit vier Sacfcn an ben untern «Ranb ber duffem gldcpe

berfelben befeftiget. Die oberen 3acfen finb breiter, bie

unteren, wie fie folgen, fcbmaler. — Sßenn tiefer ORuSfel
gelinbe wirft, fo brüeft er feine gleebfenpaut an ben ge-=

nannten DRuSfelbaucp, unb fann babureb, wenn biefer

wirft, feine «ffiirfung verffdrfen. «ffienn er fidrfer wirb,
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fo jiebt er bie unteren Rippen herab; habet wirft er

bei einem ftarfeit 21uoatbmen mit.

*) iDer breite McfenmuSfet mufi, um biefc OTußtetn ju fefjen,

in feinem fleijcqtgten Steile burdfjfdjnitten , unb einwärts jurust=

gefdjlagen werben.

25er lange Stucfenmuöfel unb ber
©acrolumbariS.

\

§ 1106.

25icbt neben bem 9?iicfgrate liegt an jeber ©eite bcf=

felbcn ein fefyr langer biefer unb ftarfer SfJiuSfel, ber an

feinem untern 2beile nur einen 23aucb fat, nach oben

aber ftcf> in jwei tbeilt, beren innerer, bem Siucfgrate nds

berer mit bem Manien be3 langen liucfenmuefele (mus-

eulus longisumus dorsi)
,

bereu dufferer mit bem tarnen

Musculus sacrolumbaris ( s. hunbocostalis ) belegt wirb.

£>er untere SbeÜ biefer SJiuSfeln ift in eine, fleebftgte

©cbeibe eingefebloffen, bie bem inneren febiefen 23aucbmu3=

fei unb bem queeren SSaucbtnuöfel gebärt, beren Hintere

glatte, welche ben ©uSfefbaucb non bitten bebeeft, an

ben 25ornfortfäben ber SSaudnnirbel , unb be§ heiligen

S5cine§, beren oorbere glatte, weld;e oor bem SOfuöfelbaus

die liegt, an ben Öuecrfortfahe ber brei ober v>ier un:

tem Saucbwirbel befejligt iff. SJiit ber hintern glatte

bangt bie glecbfenbaut be3 breiten SiücfcnmuefelS unmit*

telbar jufammen. 25er ob. re Sbeil biefer ,
unb bie glecb-

fenbaut be§ unteren hinteren ©ägemuöfelö bebedt ben lan=

gen fKticfenmuSfel unb ben sacrolumbaris neben ben obern

S3aud;j unb ben untern SSruftwirbelbeinen. Sieben ben

obern SSrujtwirbelbeinen bebeeft biefc SJiusfeln ber M. ser-

ratus posticus superior, unb in bem 3wifd)enraumc be§

serratus posticus inferior unb superior geben »on ben

25ornfortfdben ber S3ru(twivbelbeine bünne fleebftgte gafern
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auswärts gegen bic Siippcn hin, welche bic Hintere gläche

tiefer SDiu&feln bafelbjt überjiehn.

35ie (liniere Watte ber genannten ßcbetbe , ber breite liefen:

muefel, uab bie hinteren ©agemusfeln muffen alfo am dujfern

«rtanbe be8 SRuSfelS abgefebnitten unb gurütfgefdjlagen werben,

- um biefen groiefachen üJtuetel ju fefjn.

§. 1107»

£>er gcmeinfcbaftliehc tlTuehclbaucb ( venter com-

munis) beS M. longissimus Dorsi unb beS sacrolumbaris

entfpringt unten mit einer breiten unb berben ftlechfe, be;

reu innerer bem heiligen Seine näherer Sl:cil tiefer an=

fängt ,
von ber hintern gtäcbe beS heiligen Sette ,

an

ben falfchen Sornfortfäfcen beffelbcn , ben ©ornfortfäfecn

ber Senbenwirbel unb bem .feerer beJ £)armbemö; enu
'

hfängt bann non oorn ber nur flccbfigt anfangenbe flei=

fchigte Sunbet, bie an ben Stiften ber üueerfortfäße ber

Saud'vturbcl unb an ben ©egenben jwifchen ben .Üucers

fortfähen unb obern fchiefen ftortfäken bcrfelben, wo fiefj

manchmal bie Pmcessus acceSsorii bcrfelben • befinben , bcs

feftigt finb. 33 on jener berben fjledjfe fteigt ber fleifchigte

Saud) neben ben Saudiwirbeln gerate in bie d)6be, unb
wirb tiefer, fo wie er burch Sufommung ber genannten

fleifchigtcn Sünbel von ben Sauchwirbeln mehr flcifchigt

wirb; hoch hat er an feiner hintern gläche noch weiter

hinauf (Tarfe flechfigte Safern. £uefe fleigen am' innern
Sbeüc ber hintern gläche ungleich höher hinauf, fo bap
tiefer flechfigte Ueberjug, ben fte auSmachen, allmählig
fchmaler werbenb, in bie hintere gläche bcö langen Stuf;
fenmuöfelS felbft hinaufgeht , unb in tiefem ben mittleren

fSfheil bcrfelben gemeiniglich einnimmtg an bem äuffern
Sheiic hört tiefer flechfigte Ueberjug eher (b. h- tiefer)

auf, fo baf bie hintere flache an bem Steile beS gemeU
nen sDiuSfelbaud)S, ber in bem sacrolmnb * r?s überget;i,

fchon unterhalb ber&rennung beffelben 00m langen 3)iuS;

<>il8ebt. 3tnat. itec I(j. 6
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flcifcbigt wirb. — Sn ber ©cgenb bet jwolftem

Kippe tt>eilt ficb biefer SKuSfelbaud? in jwei 2f?dte, bicdj

burd? Bellgewcbe unb etwas gett »on einanber gcfd?iebenr

werben.

©er Puffere fEhdt, ber M aacrolumbaris
, ift anu

feinem untern STijeile etwas! breiter , als! ber longissimusj

wirb aber fd?on an ben unterjien Kippen
,

burd? ben Kbd

gang ber gafetbünbel, fd?maler, unb bann beflo mehr, jed

weiter er neben bem longissiinus , an ber äuffern ©eited

beffelben, hinter ben Kippen binauffteigt. ©eine l?intemti

gnbigungen befeftigen ftd) , aufwärts ftcigenb, an ben und

tern Kattb bcS hintern £l?eileS ber jwolf 2t«ppcn , untd

wenn biefer Gjtibtgungcn breijehn ftnb, fefct bie oberfte ber^

felben ftd? an ben untern Kanb beS OueerfortfahcS-beS fted

benten £alSroirbelS feft. ©ic unteren biefer ©nbigungetrt'

ftnb breiter unb fleifd?igtcr, bie obern fled?ftgtcr unb fd?mat;i

ler, baher auch ber untere 2l?dl ber hintern gläd?e btefeüi

SfJtuSfelS fid? flcifcbigt, ber obere fled?figt geigt; unb bis."

S3efeftiquugcn bcrfelben liegen , fo wie jte »on oben nad^i

untert folgen, auch weiter nach bem Kücfgrate ju. ©etnd

roibcni (Snbigungcn fteigen abwärts oon ifnt l?erunter.ri

unb befeftigen fid? an ben obern 2d?eil ber hintern gläd?^

ber 9vippcn, oon ber jwölften bis jur fcd?ften, fünften,.;

vierten ober britten. ©ie ftnb im ©anjen weniger fledf?-

ftgt unb biefer
,
als bie hinteren; boct? ftnb bie oberen berH

felben fled?figter unb bftnner, alS bie unteren. Oben vev-

binbet er ftd? ettblid? mit bent M. cervicalis descendens.

©er innere bem Kücfgrate nähere SEbeil ,
ber Ml

longissimus dorsi, ift int ©anjen breiter alS ber sacrolum--

baris, fteigt, neben bem Kücfgrate, l?i nter bcn £lueerfort;

fähett ber S3rujtwirbcl , unb bem anliegenben I?interften

SEbeite ber Kippen hinauf, fo bafj fein dufferer oom Kurf;

grate entfernter Kaub oon bem M.-sacrolumbaris bebeeft

ift, unb wirb burch bie abgehenben gafcrbünbel allmäh*

lig befio fd?maler, je weiter er hinauf fommt. 2Cuf bet

j
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iüiittc feinet hintern ??läd;c gef>t jener fcfjon genannte fled?=

figfe (Streif aUmd(;Iig fd?malcr werbenb bet Sänge nad) t)in=

auf. ©eine Puffern fled;figten (Snbigungen, treidle fd>ma*

Ier unb bünncr finb. befefiigen fid> aufwärts fieigenb an

ben untern Sianb ber Hippen , bon ber jwölften btS jur

fünften, bierten ober britten, unweit ihrer Anlage an ben

^ueerfortfäfien, fo ba{$ fie bem fRücfgratc befio naher fief?

fnbigen, n»ie fie bon unten nach oben auf einauber folgen,

©eine innern, welche biefer finb, unb crfl naher an ber

'Knfefcung flcdjfigt werben, befefiigen ftch aufwärts freigenb

an ben untern 3?anb ber ©pifcc ber £lueerfortfäfje aller

S3ru|twirbcl6eine 3m ©anjen finb bie obern ©nbigun;

gen flcchfigter unb bünner, bie untern fleifd)igtcr unb bif=

fer. £)ben am SRacfen berbinbet er fiel? mit bem M. trans-

versalis Cervicis.

25ie SBirfung biefeS jwiefacfcen CfRuSfelS ifi, ben

9vumpf in ber aufrechten Sage ju erhalten, unb wenn er

borwärtS gebogen war, auäsuftrccFen , aud? bei flärferer

SBirEung ihn nad? hinten ju frümmen. £>urd? bie SSe*

fefiigung an ben Hippen fann er ju ber />erab3iel?ung

berfclbcn, unb fo beim fiarfen HuSatbmcn mitwirfen.

£er riemenförmige ÖCopfmuSfel.

§ 1108.

®er riemen förmige ttiuoFel bco ä?opfö (museulus
spleniiu *) capitis a. mastoideus posticus apud Winslow),
liegt an ber hintern ©eite beS Badens

, fo bafj fein un=
terer SEheil wonr cucullaris unb ben rhomboideis bebccft

wirb **). (Sr ifi ein breiter platter unb bünner fKuöEel,
ber im Umfange eine fdjief biereefigte ©ejlalt, unb einige

2fehnlid?feit mit einem breiten «Riemen hat; entfpringt bon
ben iDornfort|ü£en ber jwei oberfien 55ruftvnirbcl mit
flechfigten ©nben, unb in Skrbinbung mit bem Dtacfen;

banbe bon ben Sornfortfa^en ber jwei ober brei unterften
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^rtlöwirel mit flcchftgten ©nben, bic aber oft jufammen

Rängen. Sn feinem Fortgänge wirb er fleifdngt unb bann

allmdhltg bider, tnbern er fct;räg aufwärts jum hinter;

Raupte in bie Jü>6f)e jteigt. ©ein oberem @nbe befeftigt

ftd) wieber flechftgt an bem duffem £betl ber Linea semi-

circularis superior ber hintern gldche beä 4)inteibauptös

beino, aud) wol an bem tünterften 2;(;cile ber SBurjel

be§ Processus mastoideus am Schläfenbeine , unb wtrb

von bem obern (Snbe beö M. sternocleidomastoideus be=

bedt. — SSeibe 9Jtu8feln , wenn fie juglcich wirfen
,

|>t*es

eben ben $opf gerabe nad; hinten au§; einer allein jiel)t

ben $opf fd)tef nad; hinten unb nad) feiner ©eite, unb

wenn bie ScugemuSfeln beS dtopfö wiberftel;cn, fo breht:

er nur il;n herum, fo bafj ber $interfopf nad; ber am
bem, baö ©efiebt nach ber ©eite gewanbt wirb, auf ber

fidj ber Sftuefcl beftnbet.

*) S3ielleicf)t ift ber 9?ame: „splcnius“ biefem TOTugfel beSwegen

gegeben
, weil er einige 2fef;nlid)Eeit mit einer »ierecEigtcn G>om=

preffe (splenium) f>at.

*+) 5Benn biefer unb bie fclgcnben Ijinfern 9lacfenmu§fcln gefefjen

werben foUen, muffen ber M. cucullaris,- bic rhomboidei unb

ber serraius posticus superior aufgehoben werben.

£)et riemenformig e <£>al SmuSfet

§. 1109.

£>er riemenformioc tITuofcl bcö ^alfco (
musculus .

sjjlenius colli), ben einige alä einen Sheil be$ oben be?

fchriebenen anfel;n, liegt ebenfalls an bem hintern Steile

beS DtadenS, aber tiefer al3 biefer, unb wirb an feinem

obern Steile »on ihm bebedt. (§r ift langltcht, platt unb

bünn , entfprlngt oon ben 2)omfortfdfjen beS britten, oiers

ten unb fünften, feltner auch beS ^weiten ober aud; be$

fechften ^rufhmrbelbeine, mit eben fo viel fcbmalcn fled)s

ftgten Crnben, fteigt etwas auswärts hinauf ,
unb befeftigt
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affen unb jweitcn, feltner aud) mit einem britten an ben

beö britten ^alonnrbelbeine. — *S3eibe bie]e 9)tuöfeln

jufammen wirfenb ftrecFcn ben gerabe aue, einer

allein 5 iebt il)ti fdjrag nad) feiner ©eite, fo bap bie 23or*

berfeite beö £alfeö fdjrdg fcitwdrtö nad) ber ©eite beö

tföuöfelö l;ingewanbt wirb.

Der 2fufl)cber beö ©djulterblattö.

§* II IO*

Der 2lufbcbei* beo 6dutltcr6lattö (levator [anguli]

scapulae s. musculus angularis scapulae ‘
s. musculus pa-

tientiae) liegt an ber ©eite beö fHacfenö, jwifd)cn ben

obern £alöwirbeln unb bem ©d?ulterblatte. Qjrentfpringt

mit oier, feltner mit brei dtopfen, welche fledbfigt anfans

gen, unb oben vom M. splenius Capitis bcbccf't werben,

imn ben £iucerfortfdljen ber »irr ober brei obern

wirbclbctne. Diefe Äopfe oereinigen ftd? ,
nadjbem fie

flcifd?igt geworben , in einen langlid^cn biefen 9Jtuöfel,

welcher etwaö auöwdrtö unb rüd'wdrtö Ijerabftcigt ,
unb

fid) am obern SBBinfcl beö ©cbulterblatte für* flcchfigt

befeftiget. — ßr sic^t, wenn er bei feftem 9Iadcn wirft,

ben genannten SBinfel beö ©dniltcvblatto in bie Z^obe;

wenn aber ber Dtacfen fyinldnglid? beweglich , unb baö

©chulterblatt burch feine ab= unb auöwdrtö jiehenben

9J?uöfeln befeftiget ift, fo fann er ben feitnJÄrtö

beugen.

Der iweibaudjigte a cf e n m u ö f e l.

§* IIII»

Der sweibauebigte ÜTtacbenmucFel (musculus biven-

ler cervicis) liegt ebenfalls an ber hintern ©eite beö

fenö, fo bap fein größter SEfyeil von ben M. M. spleniis
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splenius capitis ein SJifjeil beffclbert beroorragt *)

, unb be?

aus zweien 9)JuSFetbducben, bie burch eine mittlere

Sted;fe jufammenhdugen. (Sr ift tdnglid;t; fein Urfyrung
I;at »iele SBarictdten: itt einigen galten entfpringt er mit
»icr, in anbcrtt mit fünf ober nur mit brei, ja mol nur
mit jwei bünncn flecbfigten (Snbcn oon bcm obern Stanbe
ber £lueerfortfdf}e eben fo vieler 33ru(ltvirbclbcine, oon
bem frebenten ober fecbften bis jutn bntten hinauf. £>iefe

(Snbcn fteigcn mit einanber am StücFgrate hinauf, unb »er*

einigen ftd) in einen fdbmatcn SJtuSFetbaud)
,

ju bem ge=

meiniglicb nod) ein bünneS flecbftgteS (Snbe toon bem £)orm
fortfafce beS oberflcn , «ud) mol von bem beS jweiten ober

britten, SSruftwirbctbeineö binjuFommt. tiefer untere
tHuolr'clbaucb enbiget fidj neben bctt unterften #alSwir*
betn in bie mittlere gtedjfe, unb biefe gebt nach oben mies

ber in ben obern HTueFelbaucb über , welcher breiter

unb biefer ift, als jener, unb ficb an ben mittleren Sbeit

ber Linea semicircularis superior bet hintern gldd;c beS

^interbauptobeine Furj flechfigt befeftiget. — Seine

SBirfung ift, ben $opf n«d> hinten auejuftreefen. 6i*

ner allein jicbt ben Äopf etwas febief jurücF.

*) Um biffen unb bie fotgenben ÜKacfenmuSfeln ju fef>cn , rnülfen

bie fie bebccfenben splenii an ihren oberen 83efe|tigungen abge«

ftbnitten unb jurücfgefd)lagen roerben.
I

©er burdjflocbtcne SftuSFel.

§* II 12*

33er but’cbflocbtene tlTuofcl ( müsculus eomplexus)

be5 DtadenS ift ebenfalls Idnglicbt, aber etwas breiter als

ber vorige, liegt neben t'bm an ber duffem Sette bcffelben,

ift aber mehr ober weniger, unb oft fo mit ihm »erwach*

fen, bafj man beibe SfftuSFeln nicht trennen Fann, ohne

ihre gafern ju jerfebneiben *). Sein Urfprung b«t eben
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ien fann ntan nur fagcn, bap er mit fed)S bis neun £n;

Pen, bie furj flechftgt entgingen ,
»on ber hintern Slad)e

Iber Gueerfortfdfcc ber obern $8ruft< unb unteren

wirbe; beinc, unb »on einigen ©elenfcn ber £al6wirbel=

3>cinc, oom fcchfien an bis jum britten fomme. ^icfe

<gnben gehen in einen etwas einwärts autjteigenben }Jiuo*

fetbauch jufainmcn, bcffcn fleifd)igte gaferbünbel mit fleth*

ftgten wie burcbflochten ftnb, unb welcher mit furjcn ftar*

fen flcchfigten gafern an ber Linea semidrcularia auperior

ber hintern flache beS Hinterhauptsbeines mit bem jwei.

bduchigten fid; befejiiget. — ©eine SBirfung ifl ebenfalls,

Öen Kopf nach hinten auesujheefen; einer allein flieht

ben Äopf etwas febief juruef, fo wie ber folgenbe, bod)

nicht fo viel, als ber »orige.

) Daher hoben aud) bie altern 3«rglieberer ben jweibiucf)igten

unb burchflodjtenen al* ©inen SDtuStel befd)ciebcn. ÄUein unter

ben meiden STCactenmuSfcln ift mannigfaltige SSerrcadjfung , unb

bie Deutlid;fcit ber «Betreibung erforbert, fic gehbrig }u

trennen.

£)et SradhelomafloibeuS.

$ II 13*

£>CT Miisciilus trachelomastoideus ( s. mastoideus la-

teralis s. complexus parvns apud Winslow), auch ein

langlichter SJluSfel, liegt am hintern Steile beS 9tacfenS,

an ber duffem ©eite beS complexus, unb ift oft mit

bem longissimus Dorsi, auch mit anbern füiacJenmuSfeln

»erbunben. (£r entfpringt mit flcchfigten Crnben »on bem

obern hintern 2heile ber Gueerfortfafce ber brei oberjten

SSruftwirbelbcinc unb beS unterften -^aleinoifbelbcine

/

»on bem ©elcnfe beS fechjien unb fünften unb oft auch

»on benen ber beiben ndchftobern #alSwitbclbeine. ®icfe

@nben gehen in einen flcchfigten SBauch jufammen ,
bet



mit Pcchftgfctt gafcrti burd)'
5ogen ip, aufwärts unb cnblid)

oorwarto aufpcigt, um ftd> an ben hintern 5ll)eit beä Pro-
cessus mastoideus am ©djldfenbctnc mit einer furjen

ftavfen glecbfe ju befejttqen. — SQienn betbe tracbeloma-
stoidei jugleid) wirfen, fo tfreefen fte ben Ropf geuaöe
nad) l)ttmn auo, einer allein (j. S5. ber linfe) mad)t
biefe 2fuSprecfung fcl)ief

, fo bap bic (linfe) ©eite beS

Äopfg, an ber ft d) biefer eine SDtuSfel beftnbet, abrcartg

unb etwas ritefwärtö, unb ber £intcrfopf etwas nad) ber

anbern (rechten) ©eite gewanbt wirb. SBar ber £opf
Uorfier burd) ben M. sternocleidoniastoideus berfelbcn (litt;

fen) ©eite, ober ben tracheloiuastoidcus ber anbern (red)s

ten) ©eite fo gebrebt, bap baS ©efid)t nad) ber anbern

(rechten) ©eite gewanbt war, fo wirb burd) ben tracheloma-

stoideus biefer (linfen) (Seite ber &opf in bie entgegenge*

feljre 9iid)tung gebrebt, bap ba§ ©efid)t erp oorwartS,

unb bann nad) biefer (linfen) ©eite gemanbt wirb, bepo

mcl)r, je mel)t ber M. sternocUidomastoideus ber anbern

(rechten; ©eite jtt ^)ulfc fommt.

S5et ber geraben 2fuSjtrecfung be£ ÄopfS roirfen : 6 ef be M. M.
trachelomastoidei gemeinfd)aft(icl) , fo roie bei ber geraben S3eiu

gütig beibc sternocleidomastoidei. SSet biefen SBerocgungen ift

atfo jebeu sternocleidomastc.ideus ber 2£ntagonift feines trache-

lomastoideus
, unb umgefcljrt : bei ber fd)iefen 2fuS(trect'ung

wirft ein tiachelomastoideus allein
, fo wie bei ber fdjiefcn

SBcugung ein sternocleidomastoideus allein, fo bajt babei ein

tiachelomastoideus ber ?£nfagonift beS anbern, ein sternoclei-

domastoidens ber beS anbern ift. 23ei ber Streuung beS ©c=

fid)t& nad) einer ( 5 . SB. ber red)ten ) ©eite wirft ber trache-

lomastoidens berfdben (redjten) (Seite, unb ber sternoclei-

domastoideus ber anbern (linfen) gcmeinfd>af£tid) , baß alfo

babei ber eine tiachelomastoideus ber ttntagonift beö traclie-

lomastoideus ber anbern, unb beS sternocleidomastoideus feis

ner ©eite ift. ( ©. and) oben §. 1099.) — SHad) biefetn IBeu

fpiele roirb fid) ter tfntaponiSmttö unb bie gemctnfdjaftlidfe 2Bir=

fung ber anbern tfuSftrecfe» unb SSeugcmuSfeln beS ÄopfS leidjt

anatogifd) beurteilen laufen.
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£)et «ftacfenmu Sf et ber Öueerfortfa fee.

II 14»

©er tuicfcnmueFcl ber (D.ueerfortf<S$e ( nmsculus

transversalis cervicis s. colli, transversalis niagnus colli

apnd Winslow ) ,
ein Idngticfeter 'SSJtuSfel, liegt neben bem

trachelomastoideus , ctn ber duffem ©eite bcffclben., fo

bap er jum Steile wen ifem bebeeft wirb, unb bat neben

fiefe, an feiner duffem ©eite, bas obere Cüube beS M. lon-

gissimus Dorsi liegen, mit bem er fiel; bureb einige fleis

fd)igte gortfafec oerbinbet. Cfr entspringt mit flcifd)igten

Qjnben, bie aber flecfefigt anfangen, auSwdrtS oott beni

obern feintern Sfeeile ber Qucerfortfdfee ber fünf ober fed>»

obern Sßrufhvirbel , unb einwärts oon bem ©elcnfe bc§

fiebenten unb feebften, unb ber beiben ndefeffobemt c^alos

Wirbel. 25iefe Ghtbcn oercinigcn fid? in einen SJtuSfct;

bauet), ber fiel) wicber in fleifd)igtc Cntcn tfecilt, bie ftd)

bann fkebfigt an bem untern Ufeeile ber Ouecrfortfdfee

ber ^alSwirbel befeftigen, fo bap in einigen fallen bie

beiben unterfien, ober baS oberfte baoon ausgenommen

finb. £>aS oberfte (5nbe oerbinbet fiel) mit bem erfien M.
intertransversarius posterior beS SfatfenS. — ©iefer 9J?uSr

fei beugt in feiner 2Birfung C*cn c^alS nncb feiner Seite.

SSenn beite jugleid) mirfen, fo erhalten fie ben £alS in

ber auSgeffrceften Sage.

£> e r feerabfieigenbe SftacfenmuSfel.

i m5»
®er l)crabjletgenbe tlacFenmuofcl ( musculus cer-

vicalis dcscendcns Dubierbuoekii
, transversalis gra ilis s'.

collateralis colli apnd Winslonv), ein langlicfeter fd)ma=

ler -BtuSfel, liegt neben bem M. transversns Cervicis, roei=

rer nad) guffen, fo bap an feiner duffem ©eite nad) uns

ten baS obere (Snbe beS M. sacrolumbaris
, mit bem er



ffd> burd) einige $ortfdl)e uerbinbef, und) oben ber M.
scaienus posticus liegt. @r entfpringt (wenn man ihn

auffteigenb betrachtet) mit bünnen fled)figten (Snben oon

bem hintern obern Stljeitc ber duffem flache an ber brit*

ten unb oierten, in manchen fallen aud) ber jweiten,

fünften unb fed;ften Kippe. Sicfe (Snben oereinigen ftch

in feinen SOtuSfelbaud)

,

ber fid? wieber in brei flechfigte

(Snben theilt, unb mit biefen an ben untern Sheil ber

Qucerfortfabe be3 fedjflcn , fünften unb oierten ^aldwit'i

beld befeftigt. Sn einigen fallen tft ein oierteö Grube

oorhanben, ba5 ftch an ben gleichnamigen gortfafe be$

britten Halswirbels fefjt. — tiefer SJtußfel beugt in feis

ner SBtrfung ben <£vt!ä rm<4> feiner ©eite. SBenn bie

$al$wirbelbcinc burd) itjre 2£uöftrecfemusfeln beiber ©eiten

befeftigt ftnb, fo fann er bie Kippen h^n, an benen er

befeftigt ift.
'

®icmetbroe! f)at biefen SJtufifel oom M. sacrolumbaris

unterfdjicben. Anatome c. h. in Opp. Vltraj- i6ß5» c>

6 . §. 5 -

®er SRame cernicalü deseendens ift nnr bann frfjicflid) fwr

biefen ÜKuSfel , wenn man annimmt , baji er oom Sttacten ent<

fpringt unb ju ben «Rippen fjcrabgefje.

*
; i

Ser ©pinaliS b e 5 9tüc!en$.

§* iii6,

Ser ©pinalio bed Kücfene (musculus spinedis tfor-

al), ein Idnglichter fcbmaler unb bünner 9Jiuäfcl, hat feine

2age neben bei! Sornfortfdben ber SSrufnoirbel, swifeben

ihnen unb bem M. longissimus Dorsi feiner ©eite, mit

bem er burd) einen ober mehrere fledjfigte ftortfahe üerbuni

ben ift. (Sr entfpringt mit länglichen, bünnen unb fdjma:

len glechfen oon feiner ©eite ber Sornfortfäfee be§ 5»ei*

ten unb erjten fScutdjwicbclo , be§ jtoolften, e'lften unb

jehnten $vuf>wivbele, an ber ©pifje berfclben, geht ah



bem Dornfortfah beS neunen 23rufinrirbel§ , ohne ftd) an

biefem ju bcfe|tigen, gerabe hinauf, unb befefiigt ft eh bann

roieber mit länglichen bftnncn unb fchmalen glechfen an

bic Domfortfäh ber höh«n Sßrttfhvirbcl , vom achten

bi§ jum britten ober ^weiten. Sn manchen Säßen erflrecft

ftd) feine untere 83efcfrigung nid)t biö an ben zehnten

SSruftroirbet ,
fonbern er gebt beffen Dornfortfah worüber,

fo bafj bann ber Dornfortfah beö neunten gu feiner obern

SSefcftigung gehört. — SSeibe M. M. spinales Dorsi

firccfctt in ihrer 2ßirfung ihren Xtyil beS Hücfenö ge*

rabe aus.

Der ©cntifpinaliS b e 5 fRücfenöv

ii 17.

Der Scmifpiitaliß bco 3ti\cfenß ( museulut semispi-

nalis dorsi Douguasii), ein länglid)ter fchmaler unb bün;

net 3Äu$fel, liegt neben bem vorigen, mit bem , fo twie

mit bcm M. multifidus, er oft verbunben ifi, an ber äuf*

fern ©eite beffelben, unb im ©anjeit höher- wirb

von bcm innern Steile be3 M. longissimus Dorsi, auch

theilS von bem spinalis Dorsi
, bebeeft, unb entspringt mit

länglichen fledjfigtcn (Snben vom obern hintern SXlpeilc ber

öueerfortfähe ber iöruiitr irbcl, vom sehnten ober neun*

ten biö jum fed)ften ober fünften. Diefe ©nben vereint;

gen fid), ettwaS fdpief eimvärtS unb rücfiwärto aufjteigenb,

in einen mit flect>frgten gafern burchjogenen fWuSfelbaud),

ber ftd) mit länglkhten fchmäleren bünneren flechfigten Crtt*

ben an feine ©eite ber Dornfortfäh ber obern brei bis

fünf %rufhvii'bel , unb ber jmei ober brei untern />alh
rairbcl befestiget. — 2Bettn beibe SDiuSfeln bicfe§ üftamenS

zugleich wirten, fo itreefen fie ihren 2ß)eü bco 3tücfcnö

gerabe aue; einer aßein frummt ihn etroaS febief rücf;

wärte, nach feiner ©eite hin.
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I

25er ©cmifpinaliä beS 92 a cf c i>8.

§* ii i8-

25er ©cmifpinaliS beS HarfenS ( musculus semispi-

nalis s. spinalis cervicis), ebenfalls ein ldnglid;ter bünnet

SlfuSfel, bod) etwas breiter, als ber »orige ,
liegt neben

bem nötigen, aber im ©anjen t)öber, unb ift gemeiniglich

mit ihm nerbunbcn. ©r enrfpringt mit fledbftgten ©nben,

non bem hintern unb obern Steile ber üueerfortfdfce ber

nier bis fecb)5 obern Bruftroitbel. 25iefe ©nben nereinü

gen ftd), etwas fdjicf aufwärts unb einwärts auffteigenb,

tn einen SJJuSfelbaud) ,
ber, fo wie er -weiter aufjleigt,

fiel) allmdl)lig nerfcbmdlert ,
unb fiel; enblich mit flechftgten

©nben an bic 25ornfortfdfce ber ^alorvirbcl non bem

fechften ober fünften bis jum ^piftropl)euö befefligt. 25aS

am ©pillropbcuS bcfejfigte Gnbe ift baS ftärfjle. — SSeibe

SDiuofetn bicfeS ÜiamenS ftrerfen ben Harfen gerabe

auo, unb frümmen tbn bei jttrferer SQSirfung nach bin=

ten jurürf
, fo ba£, norjüglid) burd) bie SBirfung auf ben

©pifhopbeuS, auch ber Äopf nach hinten gesogen, ba$

©efid)t alfo, wenn eS abwdrtS gewanbt war, erjt nor;

wdrtS, bann aufwärts gewanbt wirb. ©inet allein

Fiümmt unb bretjt ben Harfen fchief rücfwdrtS unb nach

feiner ©eite, fo baf? b'aS ©cftcht aufwärts unb nach ber

anbern ©eite gewanbt wirb.

25er nielfadje SRuSfel beS SiücfgratS.

§* II 19*

gajf an ber ganjen Sange beS DiücfgratS , non bem

nierten falfchcn SBirbelbeine beS heiligen SeinS bis jum

©nijtropheuä hinauf, t&eitS won tem M> lonSissimus Dor"

si, bem spinalis unb semispinalis Dorsi ,
unb bem semi-

spinalis Cervicis, tljeilS non bem biventer Cervicis, bem

complexus unb bem tracheloinastoideus, — alfo auch non



95

bcncn sfJhiSfeln bcbetft, weld)c biefe bebecfen, liegt ein

gjjugfd von befonberet a5efd?affcnt;cit ,
ben man eben bic=

fer S5cfd;affent;eit wegen ben rielfacfccn tHuoFel bee

ItüeFgratO ( musculus multißdus spinae [sc. dorsl
]
Albi-

m) nennt. (Sr ifl nämlich an feiner duffem ©eite in

fed)3 unb jwanjig ,
unb an feiner innern in eben fo viele

ßfnbcn geteilt. £>ie dufferen befejtigen fidj an ben

Quccrfortfdfjen
,
gehen fd>rag einwärts unb aufwärts ;

bie

inneren befeftigen fid) an bett ©ornfortfdhen ,
unb geben,

ben duffem gleidjfam entgegen, fdjrdg auSwdrtS unb ab*

wdrtS um fiel) in ben jwifeben btcicn (Snben liegenben

SDtuSfclfdrper ju vereinigen, beffen gafern fd>rdge von

auffen nach innen unb von unten nad) oben gehn. ScbeS

duffere (Snbe befeftiget fiel) an bem obem 3!f?citc cineS

öueerfortfafeeS; jcbeS innere an einem &omfortfa(se ,
unb

jwar jcbeS gleichnamige an bem £>omfortfahe bcS ndchft*

obem SüirbclbeinS. ©o ifl baS erfie ober unterfte duffere

an bem Tuberculum beS vierten falfchcn öueerföttfafseS

beS heiligen SBeinS r bafj crjtc innere an bem britten fal*

fd)en 25ornfortfahc beS heiligen S3cinS befeftigt; — baS

vierte duffere an bem erjtcn falfchcn üueerfortfafe bcS h«i-

tigen SSeinS , baS vierte innere an bem £)orn beS fünften

S3aud)wirbeIbeinS; baS fünfte duffere an bem Qucerfortfafc

bcS fünften SauchwirbclbeinS, baS fünfte innere an bem

Sorn beS vierten öauchwirbelbeinS — baS neunte duffe*

re an bem £>ueerfortfafce beS erften 8?auchwirbclbcinS, baS

neunte innere an bem £>orn beS jwölften 25ruftwirbel*

bciuS; — baS ein unb jwanjigfte duffere an bem öuecr*

fottfah beS erften S5ru|twirbelbeinS, baS ein unb r^wanjig*

ftc innere an bem £>orn beS fiebenten *£>alSwirbclbeinS;

—

baS fechS unb jwanjigfte duffere an bem SDueerfortfalj beS

britten
,

baS fedjS unb jwanjigjte innere an bem £>orn

bcS jweiten ^)alSwirbelbein5 ( epistropheus). £>od) geht

nid)t jcbeS duffere ©nbe fo gauj in baS gletdjnamige in*

ncre über, bafj je ein dufferes mit bem gleichnamigen in*
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neren einen befonberen SfluSfel au$mad)te, unb ber ganje
inultifidu9 in fed)$ unb jwanjig einjelne non etnanber uti;

* terfd)tebene SJto$feIn getrennt werben fonnte *). £)ie ©m
ben ftnb an ben Scfeftigungen flecfjft'gt, unb werben, fo

wie fte in ben SDtuSfelförper ubergeben, tt>cit§ fkifebigt,

bod; geben fledjftgte ftafern in ihnen bi5 in ben 5DZu6feI=

förper felbft fort. Sie unteren Gnibcn ftnb im ©anjen

breiter unb bider, als bie oberen, baber wirb ber ganje

SttuSfel non unten nach oben allmäbüg etwas fcbmdler

unb bünner. — £ie SSBirfung biefeS DJJuöfclö auf einer

©ette ift, bie einjelticn SQSirbelbeine unb fo baS ganje

SUicFgrat nach feiner ©eite ju breben unb etwas fdjief

ntcFtvdtto ju Ftümmcn, fo bajj bie norbere gldrfje beS

Svürfgratä nach ber anbern ©eite gewanbt wirb. Sßenn

bie anbern beibe jugleid) wirfen, fo wirb baS SJüdgrat,

wenn eS norwärtS gebogen war, gerabe auegeftrccEt,

unb wenn eö gerabe auSgejtredt war, nacb hinten q&
Frümmt.

»
* *

*) 25et ältern ©fotogen würben bie Sfjeite biefcS SDJuifetS at«

einjelne tteinere befd&rteben, auch ttjeilS mit Sijeiten ber M. M.
seroispinalium oermengt.

25 ie 2fufb«ber ber Sltppen.
i

§* 1 120 *

25ie 2li}fbcber be$ bintern SEbeileS ber Rippen ( le -

vatores costarum s. supracostales) geboren gleichfalls ju

ben SiudenmuSEeln , unb bie SSetracbtung berfclben finbet

hier bie fchtcfltchfle ©teile, ©ie werben norn M. longissi-

mus Dorsi unb etwas non bem innern Sbeile beS M. sa-

crolumbaris bebeeft , unb ftnb mit jenem bureb einige ga=

fern nerbunben. 25ie Furjen (breves)
, beren 3tvolfe (an

jeber ©eite) ftnb ,
inbem jebe Stippe ben ihrigen

ben ju jeber Stoppe non bem ndd)ftobern üueerfortfafce.

£)a§ obere fd;malere @nbe eines jeben berfelben entfpringt



mit ftarfen flecbftgten gafern oon bem untern Stanbe bei

ßueerfortfafjc« eine* Ithrbelbctno , an ber ©pifce. beffeb

bcn, fteigt mit bioergirenbcn gafern, aUmatjtig breiter

merbenb, abmärt* unb jugteid) au*n>ärt§, fo bafj bie auf*

feren gafern befto mcijr au*mdrt* geben, je meiter nach

auffcn fie liegen, ju ber ndcbfiuntern Hippe bcvab, unb

befcftiget fein untere* breitere* <5nbc an bem obcrn Stanbe

bc* bintern arbeite# bcrfelbcn. ©o gebt ber erfte biefer

gj?u*tcln vom Öueerfortfafje be* ft'ebenrcn $at*n>irbelbein$

an btc erfte u. f. w. ber jroolftc oon bem be* eilften

SSrufhtirbelbein* an bie jwotfte Stippe, ©ie finb auch

auf ihrer Söberfldcbe mit einigen flehten gafern turdjjos

gen. Die obern bcrfelbcn finb etwa* flciner; fo mie fie

nad) unten folgen, nel;men fie allmdblig an ©röpe etroa*

ju. — ©ic beben bcn bintern 3Tl)eil ber Stippen in bic

$6be ,
unb nmfen babu'd) bei bem Urtnatbnicn; wenn

bie Stippen nacb unten befeftigt finb , fonnen bie non ei:

ncr ©eite allein wirfenb bao HücFgiat feitwärte

Fnlmmen-
I

§. 1 1 21 »

Sie langen ?(tifbeber (levatores co9tarum longi),

bie fid) nur an ben unterjten ßtppcn befinben, unb beren

gemciniglid) brei, fcltncr viere , ober nur jrocen finb, uns

terfdjeiben ficb von ben furjen barin, bap fie oon bem

Quecrfortfabe an bem fie entfpringen, nid)t ,}u ber ndcbftun;

tern Stippe, fonbern hinter biefer oorbeigebn, unb an ber

auf biefe folgcnben fid) befeftigen. ©o gebt J. 23. ber

unterfte berfelben non bem öueerfortfafce pe* jebnten

S3rufnoirbelbein* an bie jmolfte Stippe, ©ie finb baber

viel langer, aud) meift etroa* breiter, al* bie furjen.

iBermoge ber befdjriebenen 3lrt ihrer SScfcftigung gebt

jeber berfelben jmifeben jmei furjeit Aufhebern bcra&; fo

ber lange ber jmolften Stippe oor bem furzen berfelben,

unb hinter bem furjen ber eilften u. f. w. Uebrigen* finb



fte t>cfd>öffen , wie bic betriebenen furjen, wivFen aud>

eben, n?ie biefe,
'

25er GpiftrophicuS bc$ ÄopfS.

§ 1 122 »

25er gcrabc Hintere größere BopfmueFel (muscu-

Ins rectus capitis posticus maior s. epistrophicus capitis) *),

ein fleiner platter 9)?uöfet, ber, wie ber M. rectus posti-

cus minor unb bic obliqui, Don bem biventer cervicis

unb complexus bebeeft wirb **), entfpringt non ber auf*

fern glddfe be§ Änopfes an feiner ©eite be§ 25ornfortfa:

£es be& ©piftropheuä , mit einer ftarfen runblidjen gledjfe,

jteigt mit etwas bioergirenben Jafern fdfräg aufwärts jum

Hinterhauptsbeine hinauf, unb befefligt ftd> bünn flcdjfigt

an ber Linea semicircularis inferior ber hintern Sladje

beffelben. — SSeibe SJZuefeln biefeS SiamenS, wenn fte ju--

gleich wirfen ,
jheefen ben l\opf gerabc na* hinten

<utö; einer allein siebt ihn febief rüdfwdrte, unb brehet

ihn etwas, fo baß baS Hinterhaupt feßrag nach ber anbern

©ette gewanbt wirb.

*) -Oer Karne: rectus, ift für biefen 9Jlug?cl nid)t paffenb, theilS

begwegen, »eil er nid)t gcrabc, fonbern fd>ief aufrcärtg fteigt,

tfjcitö begwegen, weit feine gafern binergiren. 2)al)cr halte id)

ben Kamen : epistrophicus capitis für fchicflidier. 2(ud) für bie

folgenben KacEenmu&teln l;abe ich mit «Beibehaltung ber üblid)en

fcidje Kamen gemalt, welche bem Anfänger ihre «Befefrigung

behalten helfen. \

+*) Um biefen unb ben rectus posticus minor , unb bie M. M.

obliqui capitis ju fehen , muffen ber biventer unb ber com-

plexus meggenommen werben.

2)er Hintere innere 2£tlanticu§ bed £opf$.

hr 1123.

2)er gcrabc Hintere Heinere BopfmusFcl ( muscu-
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Ins roctus capitis posticus minor s. atlanticiis capitis po-

sticus internus), ein deiner platter SJtuSfel, liegt neben

bem größeren, weiter nach innen unb uorn, als biefer, fo

bafj er an feinem dufferen 3vanbe »on bemfelben bcbecft

wirb, unb ijl oiel fürjer, al$ biefer. (Sr cntfpringt uon

bem bintern Sogen beS 2ttl o ,
nabe an beffen Tubercu-

lum posticmn, mit einer ftarfen runblicben glecbfe, gebt

mit etwa§ bioergtrehbcn §afern aufwärts, bocb fo, bajj

er tm ©anjen gerate au ffteigt, jum ^interbauptdbctnc

hinauf, unb befeftigt ficb bünn unb flecbftgt an bem untern

Sbeile ber bintern gldcbe beffelbcn, in einer deinen ©ru;

be neben bem bintern fRanbe bcS grofjen goebeö. — Selbe

ÜRuSfefn bewirfen, wie bie oorigen, bie gerate 2fuS|'tred

fung beS Kopfeä nach hinten; einer allein ji«bt ih«

auch etwas febief rücfwdrtS, bod? nicht fo febr.

Cer bi 0 * 6 ** duffere Tftlanticuä bcS ÄopfS.

II24.

©er Ffeitterc fdjiefe BopfmuSPel (musculus obli-

quits capitis minor s. superior

,

s. allanticus capitis posti~

cus extemus), ein f (einer platter ÜRuSfcl, entfpringt

flecbfigt 00m bintern obern Steile beS £>ueerfortfafceö fei;

ner ©eite beS 2lda$, ficigt, ein wenig breiter werbenb,

etwas einwärts jum ^tntcibauptöbetne hinauf, unb be;

feffigt ficb mit furjen flecbftgtcn gafern an bie Linea se-

uiicircnlaris inferior ber bintern gliche beffelben, neben

ber Sefeftigung beS rectus posticus maior weiter nach auf*

len. — (Sr jicht ben I\opf vuctrnnUtä unb fdnef fcir=

wärtö, fo bajj feine Hüfte bcS Hinterhaupts ficb fcbrdg

nach leinet ©eite betabneigt. Scibe jufammen tragen jur

geraten UfuSjlrecfung bcS ÄopfeS bei.

J&ÜCcbr. 9tnat. at«c £tj. 7
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£)er ßpiftropbicuä be$ 2£ 1

1

a 5.

§t 1125 »

Ser grellere KopftnugPcl ( musculus obli-

quus capitis maior s. inferior

,

8. epistrophicus atlantia )

,

ein flciner platter 9J?uSf:l, ber jetoeb langer, breiter unb

biefer alä jener ift, liegt weiter nach unten, als ber M.

rectus posticus maior, entfpringt flecbfigt von betn Äopfe

(einer ©eite be 8 Sornfortfafees beS ©piftropbeuS, gebt

febrag auSwärtä, unb etwas aufwärts ju bem Oueerfort:

fa&e (einer ©eite beS 2lrla$/ unb befeftigt ficb flecbfigt an

bem bintern 2bfilc beffelben, unter bem Urfprunge beS M.

obliqnus minor. — ©eine VUirfuttg i|t, ben 2ltlaS um

ben 3apfen beS ©piftropbeuS, unb fo ben auf bem 2Ctla$

rul;enben Kopf 311 Öreben, fo baf? baS ©eftebt nach (eis

ner ©eite fcbrdg feitwärtS gewanbt wirb.

Set lange $ a l § m u S f e l.

§. 1126.

Ser lange />al$nui3fel (rmisculus longns colli) , ein

länglicher platter SDtuSfel ,
bem man biefen tarnen gege:

ben, weil er nach SBet&dltnifl (einer geringen Sßreite unb

Sicfe eine (el;r an(et?nlid>c Sänge bat, liegt mit ben bei:

ben folgenbcn, ben M. M. rectis anticis capiiis, an ber

vorbern ©eite beS 9?acfenS, (0 baff er an bem obern ZfyeU

le feines duffem fKanbeS von bem rectus anticus maior

etwaä bebeeft wirb *). ©eine Sefefiigung gefcf?iel;t auf

eine fonberbare, febwer ju beftbreibenbe SQScife
, fo ba& er

im ©anjen bie ©eftalt eines SreiecfS bat, beffen ©runb:

linie naj innen gewanbt ift, beffen jtumpfwinfliebte ©pifcc

nadj auffen am Üueerfortfafjc beS fccbjTcn #alSwirbelS liegt,

©r entfpringt mit fünf flecbfigtcnSnben an ben brei obern

Stuft: unb ben jwei untern ^alSwirbelbetncn, von

bem ©eitentbeile ber vovbern glacpe beS ÄorpcrS bcrfelbcn,
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auch gemeiniglich mit einer feeren nom $alfe ber ober;

flcn 2Uppe. 25ie inneren ggfern jteigen an ben Äorpern

ber SBirbelbeine gerabc hinauf, unb fefcen fiel) nach unb

nad; mit flechfigten Gfnben an ihre ©eite ber oorbern gld;

dje beS ÄdrperS ber $atSwirbclbeine üom fünften bis jurn

(SpiffropheuS. 25»e Puffern gafern gehen etwas «uSwdrtS

hinauf, unb befeftigen fid> mit einem ftarfen flechfigten

(Silbe an ber uorbern SBurjct beS £>ueerfortfafceS beS fech=

jten .£>alSwirbclbeinS. Von bemfelben unb ben Queerfort?

fdfjen beS fünften, vierten unb britten »^>al§n>irbclbeinö

entfpringen wieber »ier flechfigt anfangenbe- Gnbcn , bie

etwas einwärts hinauffteigen, unb mit bem innern gerabe

auffteigenben Sh füc beS SJtuSfelS fidj bereinigen. 25aS

oberjte (Sttbc beS ganjen 9J?u5felS iji enblich an feiner ©eis

te beS Tuberculum anterius beS 2ltla$ fled.)figt befefti:

gct. — 2Benn beibe lange $alSmuSfetn wirfen, fo wirb

Der ganje Harfen, unb mit ihm ber $opf gerabc uor;

wdrtS gejogen ic.

*) Sei ber dergtieberung mu|j man ba$cr ben foigenben SDIu«fel

cor biefem betrauten.

25er üorbere 9?acf enmu Sf cl beS ÄopfS.

§. 1127*

25er gerabe rorberc ged^ere 5vopfmu$Fel C museu-
us rectus capitis anticus maior s. cervicalis capitis anti-

:us), ein Idngticbter platter bünner STCuSfcl, entfpringt

joit ber oorbern SBBurjel ber Qucerfortfdhe ber Pier

ivirbelbeigte vom fed?ftcn bis junt britten, mit eben fo

net flechfigten (Snben , bie ftd> in feinen SttuSfclförper

»«einigen, welcher faum etwas einwärts aufjleigt, unb
ich furj flechfigt »or bem großen Sodje beS^inrerbaupte;
»eins in oer Vertiefung befejiigt, bie an ber untern gld,
he ber Pars basilaris oor bem Processus condyloideus fet=

tcr ©eite befinblich ift. — Veibe tiefe SRuSJeln beugen
'
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öcn $opf gcrabe t>orw<U*te, einet allein jugleicb etwa$t

fd?rag nach feinet (Seite.

&er oorbere 2ltlanticu5 beö ÄopfeS.

§* 1128»

£>er gerabc oorbere Heine dvopfmuoFel (musculus

rectus capitis anticus niinor s. atlanticui capitis anticus), \

bet jum Sbeil »on bem »origen »on »orn bebeeft wirb,

ift »iel fdimaler unb »iel fürjer, als ber »orige. @r ents-

pringt flecbfigt »on ber »orbern SBurjel bc§ Queerfortfa;

,

tjeö beö 2ltlae , unb »on feinem (Seitenteile beö »orberm

SSogenS biefcS SSBirbelbcinS , fteigt etwas fcfyräg einwärts

unb »orwdrtS auf, unb befeftigt ftd? mit furzen flecbfigtem

gafern an ber untern $ldcbe ber Pars basilaris be$ ^>im

terbauptebeine, in einer fleinen Vertiefung nabe am

Foramen iugulare. — 25ie SBirfung biefeS -BtuSfelS fommt:

mit ber beS »origen meijt überein, ift aber ungleich f<bw&

d?er al$ biefe.

I %

£>t r 2ltlanticuS beS ÄopfS an ber ©eite.
«

§ 1129.

£)er gerabe ©eitenmueFcl bee $opfa (musculus.

rectus capitis lateralis s. atlanticns capitis lateralis S. in—

tertransversarius anterior prinius apud WxNSf,ow), eben«

falls ein fleiner VtuSfel, ber neben jenem, weiter nach:

auffen liegt, entpringt flccbfigt »on bem obern duffem

Steile be§ Queerfortfabeö beS fteigt etwas breiter

werbenb hinauf, unb befeftigt ficb wieber flecbftgt an ber

erhabenen ©teile ber untern Sldcbe be$ 4>mterl?aupte:

beine, wo nach oben bie Spina ingularis ber»orragt, »or

bem Processus condyloideus. — (Sr beugt ben Äopf jur-

©eite, fo bafj bie ©d?ldfe feiner ©eite abwdrtS gewanbt

wirb.



ffienn bie vorberen unb hinteren jum jtopfe gehenben SJiuS«

fein be$ .palfe« oon beiben ©eiten jugleicf) werfen , fo wirb ber

Kopf gegen ben 2ttla$ angebrüeft unb befeftigt. 3)abei wirten

bann auch beibe M. M. recti latarales jugletd).

Sie 6 t a I t n i,

§* 1130»

SJtit bem tarnen: musculi scaleni (ungleichfeitig brei-

ecfigte SDhtSfeln) belegt man brei hinter cinanber jwifchen

Den oberften Sitppen unb ben Halswirbeln liegenbe 9J?uS:

Pein, beren jeber, im ©anjen betrachtet, einen unglcicbfeü

tigen breiedigten Umfang h fl l* 39« ooröere berfelben

'inusculus scalemis anticus s. prior) entfpringt mit brei

chmalen bünneit Äöpfcn, welche flechfigt anfangen, non

Der ©pitje unb bem vorbern bcS QucerfortfabeS

De§ vierten, fünften unb fehlten ^«lowirbclbcin*. Der
Dbere biefer Äcpfc ifl ber Idngfte

,
ber untere ber fürjejte.

PlÜe brei Äopfe vereinigen ftd) in ben fKuSfelförper
, ber

Jon oben nach unten allmdhlig breiter
, von innen nach

tuffen allmdhlig fchmaler rverbenb
, fdjrdg vorwärts unb

ruSwdrtä b«rabfteigt, unb fich am vorbern duffem Sheile

5er crflcn ttippe, an bem obern ober innern Sfanbe unb
5er duffem ober obern gldche berfelben, mit furjen ftar:

Pen flechfigten gafern befeftigt. — £)cr mittlere ( znuscu-
us scalenus medius s. longus), welcher bie anbern bet:

Den an Cdnge viel übertrifft, liegt hinter bem vorberen,
anb entfpringt mit fieben Äopfen, welche flechfigt anfam
Jen/

»on ben £>ueerfortfdben aller ^aldwirbelbeine.
©eine gafern convergiren, inbem fie alle abwdrtS, auS:
ivartä unb etwas vorwärts, bie obern aber mehr abwdrtS
jehen. 39ie obern geifern ftnb langer, bie untern fürjer,
attb^ Fo wirb bet aus biefen Äopfen jufammengefebte 9JtuS;
Pelforper von innen nad> auffen allmdhlig fchmaler, von
oben nach unten allmdhlig breiter, ©ein unteres ©nbe
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ifi ebenfalls am obern Stanbe unb ber duffem gldd)e berr

erften Stippe mit Eurjen ftarfen flechfigten gafern befe;

ftigt. — ©er Hintere (musculns sealenus posticus) liegt

hinter bem mittleren, unb entfpringt mit jmecn ober brciii

bünnen fledjfigten Äopfcn oon bem üueerfortfahse beö fünf

ten unb fedjflen , auch rool beS ftebenten Halswirbel;

beüi$. ©iefe Äcpfe merben fleifcbigt ,
unb oereinigem

fid> in ben 5d?u§felfovper , ber oon bem hintern Steile:

ber erften Stippe fdjrdg auSroartS |>erabfleigt , unb:

fid) bann mit furjen fledjfigten gafern an bem oberm

Stanbe bc§ b*ntcrn SEbeileß ber 3weitcn Hippe be;

feftiget.

3mifd)en bem oorberen unb mittleren ©calcnuS ift':

ein 3»ifcbenraum , burch melden bie Arteria subclaviai

unb ber Plexus nervorum brachialium jum “Krme t)in;

gehn.
j

©ie SBirfung biefer SÄuSfeln ift ,
ben £al§ fcfcicf

vorwärts unb feitwdrts 3t» beugen, wenn fic oon:

einer ©eite allein roirfen. ©ie oorberen beugen ftar;

fer »orroärtä ,
ber l)interc mebr feirrodrtS. 23 on bei;

ben ©eiten zugleich roirfenb, beugen f ie ben >£>al3 ge;

rabc vorwärts.
/

©ie Snterfpinalel

H3 1 *

Bwifcbcn ben ©ornfortfdfcen ber fcd)5 untern H«l«s

Wirbel ft n b an jeher ©eite fünf ’fleine fd^male runbtidje

an ihren Gaben fledjfigte iTTuefeln ( musculi interspinales

Cervicis), beren jeber 00m obern ©eitentheile eines untern

©ornfortfabeS jum untern ©eitentbeile ber nädtfobenr

geht. — ©ie SBirfung berfetben ift ,
ben Harfen auo3U*

ftrerfen t unb nacb hinten ju frümmen, inbem fte bie

©ornfortfäfce naher an einanber bringen.
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§• 1132-

Sn einigen flcifcf)igteren .Körpern ft'nben ftd), nach

EBinSlow’S, 211 bin’

S

unb anbercr 2(natomcn S5cfd>rei=

jung, aud; jwifchen ben £>ornfortf%n ber S3rufl = unb

jer SBaudiwirbel fold;e 9JiuSfeln ( musculi interspinales

Dorsi et Lmuborum). — SSenn fie ba finb, fonnen fie

tuf biefe SBirbelbeine eben fo wirfen, alS jene auf bic

)es DladenS.

3d) felbft tjabe biefe TOafifcIn nod; nie gefc^en , felbfl an flei--

fdjiflteren .Körpern nid)t.

£»ie SntcrtranSocrfaleS.

§• ii33-

Swifchen ben Queerfortfdfcen ber Halswirbel liegen

leine tl7uefcln, an jeber ©eite fcdjS vorbere ( musculi

ntertransversarii cervicis anteriores
) unb fed)3 hintere

posteriores). Seber vorbere entfpringt fled;figt »on

em vorbern .Knopfe bed ÖueerfortfaheS eines untern

>al$wirbcl3, gebt etwas fd)rag einwärts hinauf, unb bt-

efligt fid) wieber flccbfigt an bem uorbern Knopfe be»

iueerfortfafeeS beS ndchfiobern £al$witbelS. Seber bin*

erc ifl auf eben bic SÜkife an ben hintern Knöpfen jjwees

ler benachbarten £>uecrfortfdfce beS £alfc$ befefiigt. —
Diefe 9)?u3feln frümmen ben ttaefen fcittrdrto,

Denn bie »on einer ©eite allein wirfen

;

uon beiben

Seiten jugleich wirfenb, galten fie ben 92acfen gerabe

uSgefhecft.

§• 1134*

3wifchen ben Ouccrfortfähen ber untern SBruftwxrbel
inb ebenfalls fleine 5J?u5feln ( musculi intertransversarii
)ofsi), bie aber einfach finb, weil bkfe gortfdfce fein

loch b ö & e n. 2ln ben obern finb ftatt ihrer nur flcdjfigte



fern , bie als streite bet Ligamenta intortransversalia

(§• 432-) anjufcfyen ftnb.

§• ”35-

3n>ifcf)en ben üueerfortfdfcen aller Saucbwitbef, tmb

fo atuf) jroifcben benen be§ obersten SBaucf) « unb beS uns

terften 25nt)l«irbelbein8
,

ftnb einfache Keine bicfe 9Äu5s

fein ( musculi intertrcmsvcnarii lumborum). ©Otboftl

bicfe , ais bie vorigen , ftummen baß HücEgrat feit-

wärt*.



©edjSjeljnte« £ a p i t e 1.

Q3on ben SJtuöfeln ber 53rujl.

$. 1136 .

Allgemeine lieber jlc^t ber 25ruftmuöfeln (musculi

thoracis'):

2(n ber «otbern glätte:

Pectoralis maior (§, 1137.). Pectoralis minor (§,

U 38 -).

En jeber ©eite:

Serratus magnus (§. 1139. ).

S»ifd)en bem ©djlüifelbeitte unb ber erjien 3iippe:

Subclavius
( §. 1140.)«

3»ifdjen ben Rippen:

lntercostales extern i (1141.). lntercostales interni

( II42.)-

tfuf ber inrocnbigen glätte beö Berbern abeiteö ber SSrufi:

Triangularis sterni (1143,).

2Cuf ber bintern glacbe:

Serratus posticus supenor (§. 1104.) et inferior (§.
JI05.). Levatores costarum (§. 1120. 1121.).

Dicft jinb fdjon mit btn 3?üc?enmu£feln befdfjritbfn.



iul>

£>er große BrußmuSfel.

§ IX 37*

®cr große Bruftmuofel (musculus pcctoralis ma-
ior), n>elcf?er feiner ©eftalt nach ju ben breiten platten

SERuöFcIn geboct, liegt biebt unter bem ftelle an ber wor;

bern gldd;e ber Bruß, jwifchen bem ©dßüffelbcine, bem

Brußbeine, unb bem übern SEbeile be§ £>berarm§. SKan

fann jween 2beile an ibm unterfcheiben , bie bi§ ju ihrer

Bereinigung am SDberarme bureb 3eligen>ebe oon einanber

getrennt finb. 25er obere Heinere El?eil {pars clavicu-

laris ) entfpringt furj fledbfigt oon bem oorbern Kanbe

ber Extremitas sternalis beö ©cfclüffelbeinö, ^et>t fdjrdg

nbwdrtS unb auewdrtS ju bem obern Sbeile be$ £)ber;

armS, unb bafelbß neben bem oorbern tnnern Kanbe be§

2)eltamu§!clö bera^ ©eine gaferbunbel conoergiren, fo

baß bie inneren ßdrfer aufwärts , bie dufferen ßdrfer ab;

mdrtS gebn. 2£uf biefe SBeife wirb biefer 9)?u$feltbeil ge;

gen ben 2lrm ju aUmablig fdjmaler unb biefer, unb gebt

enblicb am SDberarme felbß in eine fiarfe platte glecb fe

über, welche fid> mit ber be§ anbern SbeileS vereinigt.

2>er untere größere Cl;eil (pars thoracica) [entfpringt

mit flecbfigten gafern von feinem ©eitentbeile ber »orbern

gladje beS Bruftbeinä, fowol be3 £anbgriff§ , als beS

Äbrperö , auch meiß mit ßeifdßgten oon ber oorbern gld;

d>e be$ Knorpels ber Hippen, oon ber britten bis jur

fed;ßen ober ßebenten , unb an ben untern biefer Kippen

auch oon bem fnochernett &beile berfelben. £>iefe S5efefti=

gungett gefaben fo, baß bie oberßen ^afern nicht fo weit

nach innen anfangen, als bie mittleren, unb bie unteren,

fo wie fte folgen, wieber allmdblig weiter nach auffen ent;

fpringen, mitbtn biefe nicht bis an ba§ Brußbein felbft,

fonbern nur. in ihre Kippenfnorpel reichen. 2)aburcb iß

ber innere Kanb be§ 50tuefelS gefrümmt, nach innen cons

ocr. 2fuf ber oorbern gldcbe beS BrußbeinS laufen bie



Anfänge bet ctttfpringcnbcn flechfigten gafetn bcibct grofett

SSrujtmuSfeln jufammen, unb an bet fünften Stippe geht

gemeiniglich ein fchmaler bünner flcchfigter ober fleifchigter

ftortfafc fcf?rag einwärts h««b, ber fiel) mit ber crflcn 3acfc

be§ M. obliquus externus Abdominls »erbinbet. 53ort

biefem breiten Urfprungc geht biefer SRuSfeltbeil auswärts, '

fo bafj er bie Änorpel unb bie übrigen oorbern SEhe * 1« ber

fünf obern Stippen bebeeft, jp bem Dberarme hi«, ©eine

gafcrbünbel conoergiren ebenfalls unter einanber, unb mit

benen ber Pars davicularis, fo bafj bie oberften etwas ab:

wävtS nach auffen, bie folgenben queer auswärts, unb bie

unteren aufwärts nach fluffen, bie unterflen ffdrfer auf;

wdrtS als auSwdrtS gehn. 2Bcntt ber SDbcrartn ruht, unb

ber SJtuSfel erfchlafft ifr, fo ftnb biefe gaferbünbel in ih=

rem Fortgänge etwas gebogen, früntmen ftch nach unten

concao; bie untern gafern frümmen ftch aufwärts, unb

bann wieber abwärts, fo bafj ber untere Stanb beS SDtuS;

felS concao ift, ju bent Oberarme hinab. £)urch bie (Son*

oergenj ber gaferbünbel, wobei bie unteren gafcrlagen ftch

hinter bie obern fchlagett , wirb biefer SKuSfeltbeil, je wei:

ter er nach auffen fomntt, beffo fchmaler unb biefer, unb

fo fchlägt er fid> oon unten ganj fp ntcr bie Pars clavicu-

laris
, geht bafelbffc in eine platte ftarfe breite glechfe über,

bie auf feiner hintern gläche unb an feinem untern Stanbe

eher entfielt , unb ftch enblidj mit ber oon ber Pars clavi-

cularis vereinigt. &ie bei ben 9JtuSfeltheilen gemeine

glechfe befeffigt ftch, »on bem oorbern Steile beS <Delta;

muSfelS bebeeft, an bie Spina beS Tuberculum maius beS

(Dberavmbeins. (Sine gortfefcung biefer glechfe bilbet

mit einer anbern oon ber beS M. ladssimus Dorsi bie

(Scheibe , welche ben langen Äopf beS M. biceps ein;

fchlieft. — &ie 5Birfung biefeS SfluSfelS iff, ben (Dber;
arm gegen bie }3ruft 3« 3 iel?en. SBirft ber M. latissi-

mus Dorsi tc. mit ihm, fo wirb ber Oberarm einwärts

an bie ©eite ber 23ruft, n>irft aber biefer «föuSfcl allein,



fo wirb et »orwdrtS unb einwärts gejogen. Die Pars
clavicalaris, Allein wirfenb, jieljt ben 2lrm jugleich etwas
aufwärts, bet untere 2!l>eil ber Pars thoracia abwdrtS.

3(t ber Oberarm befeftigt, fo fann biefer SJtuSfet ben

JRumpf gegen ben 2frm jtehen, auch ihn etwas brefjen, fo

baf bie Sßorberfeite beffelben bem 2lrme jugewanbt wirb.

Sjt ber 2Crm in bie £tye gehoben, unb befeftigt, ( j. 58.

wenn fleh einer mit ben vfxSnben an einem hoher liegen*

ben Äörper hdlt,) fo fann biefer SJtuSfel bie Stippen, an

benen er befeftigt ift, unb fo ben ganzen Stumpf in bie

£öhe jiehn.

H37‘ b.

Da ber Äopf beS Oberarmbeins uiel höher liegt, al$

bie Anheftung beS M. pectoralis maior unb beS latissi--

tnua Dorsi
, fo fchlicffen biefe beiben SJtuSfeln, jener »on

vorn, biefer wen hinten, eine tiefe »on unten nach oben

gebenbe ©rube ein, bie man bie 21d)felgtube (fovea

axillaris ) nennt. 3« biefer jteigen bie ©efdfje unb Ster*

ben beS tlrmö herab.

Der fleine SruftmuSfef.

§ 1138 *

Der Pleine 23ruftmuefcl ober Fleine »orbere ©Ä*

gemueft’l ( musculus pectoralis minor s. serratus anticus

minor s coracopectoralis ) liegt an bem oberen aufferen

Oheile ber oorberen gldcbe ber 23ruft, fo bafj er »on bem

»origen bebeeft wirb *). @r ift im ©anjen ebenfalls ein

breiter platter SOtuSfel, fleincr als ber »orige, unb ber

folgcnbe. DaS untere fdgeförmige ©nbe beS 3)tu5felS

entfpringt mit brei fleifdpgten SacEen ( uentationes) ,
bie

mit furjen flcchfigten gafern befeftigt ftnb, »on ben 2tip*

pen feiner (Seite. Die innere obere 3atfe ift an bem

»orbern S£l;ette ber britten (ober ^weiten), bie mittlere



an bem ber vierten (ober britten), bie Puffere untere an

bem ber fünften (ober oierten) Stippe befeftigt. ©eiten

ftnb vier 3acfen oorljanben, fo bafj bie SSefeftigung be3 um
fern @nbed ftcf> oon ber jroeiten bi§ ju ber fünften Stippe

erftreeft. Die innere obere feiner gaferlagen ift bie fürje«

fte, unb ihre 3atfe » roelcfje bie hHffr ift / liegt auch am

weiteften nach innen; bie mittlere ift länger, unb ihre

3acfe liegt weiter nach auffen, bie duffere untere ift bie

längfte, unb ihre 3acfc, welche bie tiefjie ift, liegt auch

am weiteften nadi auffen. Die gaferlagen fieigen neben

einanber, mit einanber oerbunben
, fd>rag auSwdrtg b«n>

auf, fo bafj bie gafern conoergiren, unb ber SDtuSfel nach

oben aümablig fd;maler unb bider wirb. 2ln feiner hin*

tern ben Stippen jugewanbren glache wirb er eher

flecbftgt, alö an ber oorberen; auch wirb ber duffere Stanb

eher fledjfigt, als ber übrige &beil. ©o gelangt ber SJtuSj

fei JU bem Processus coracoideus be3 ©djultcrbiattö,

unb enbigt fid) bafelbft in eine fiarfe glechfe , wcld)e fid)

an bem oorbern Stanbc unb ber oberen glücke biefeS gort*

fa^eö befeftiget. — ßr 5iebt ben Processus coracoideus

beöödbtilterblntto, unb fo bie ganje ©cbulter vorwärts
herab; fo bafj ber untere Sßinfel be§ Schulterblatts rücf:

wärtS oon ben Stippen abweiebt. 9Benn baS Schulter*

blatt burd» ben M. serraius anticus maior unb ben trape-

zius befeftigt ift, fo wirft biefer SJtuSfel auf feine Hip:
pett, unb bebt biefe in tue wie bei einem ftar=

fen firinatbmen gefehlt. Daher jiel)t man bei bem
ftarfen (Sinatbmen bie ©d)ultcrn jurücf.

*) Der M. pectoralis maior mu§, um ben minor beutlitfjer ju
(eben, an feinem Urfprunge abget6ft, unb gegen ben 2Crm aus«
rcdrrs gefdjlagen roerben. SXan fieijt jrcar ben grbgten Sfieil
beS minor, »nenn man nur ben untern SKanb beS maior, unb
con ba feine innere gliche loStrennt

, ohne i(>n ju jerfdjneiben.
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Set große ©dgemuSfel.

§• 11 39- 1 'i

S3on jebcm ©citenthcilc ber »orbern flache bcr Stuß

an jeber (Seitenfläche berfclben bis ju tprer hintern ?fiächc

erßrecft fich ein platter bünner SRuSfet, »on anfehnlichcr

SSreite, ben man ben großen (sägcmuoFcl (musculus

serratus maguns s. serratus anticus niaior ) nennt. (St

befielt meifl au$ neun, feiten auS ad)t ober jeßn, noch

feltner auS cilf gaferlagen, welche »on oben btS unten fo

neben einanber liegen, baß fte fich queer »on »otn ndch

hinten erßrecfen. ©ein »orbcreS breitet (Snbe entfpringt

an bem ©eitentheile ber »orbern gldcße bcr Sruß mit

eben fo »iel ßeifepigten Sacfen (dentadones)
,

bie fich

meift an ben acht, feiten an ben fieben ober neun oberen

«Rippen, nod) feltner aud) an ber jehnten befeßigen. ©ei=

ner 3acfen ftnb immer um eine meßr, als ber Rippen, an

benen er fich befeßigt, weil er »on ber jwoten Stippe mit

jmo 3acfcn entfpringt. «nämlich bie erße Heinere 3acfc

entfpringt »om untern Sbeile bcr duffem gldeße ber erßen

Stippe, faß in ihrer «Kitte, wo fie bisweilen mit bem M.

scalenus medius jufammenhongt. Sie jvoote , ebenfalls

Heinere unb abgerunbete 3<ufe entfpringt »on bet duffem

glache ber jwoten; bie britte, welche, wie bie folgenben

unteren, breiter unb fpißiger iß, »on bem untern Stanbe

ber äußern gldche bevfelbcn Stippe. Sic »ierte entfpringt

»on ber dußern §ldd;e bcr britten. Sie fünfte »on ber

vierten u. f.
w. bis ju ber achten (ftebenten ober neun-

ten — ) Stippe. Sie britte 3«* tritt weiter »or, als bie

erße unb jweite, bie »ierte weiter als bie britte, u. f.
w.

bis ju ber fechßen unb ftebenten, bie am weiteßen »ortre;

ten ;
bie tieferen treten, fo wie fte folgen, mit ben »orbe:

ren (5nben ihrer Stippen aUmdhlig weiter juntef. Sie

beiben oberßen gafetlagcn 'ftnb fchmaler, bie britte unb

»ierte ftnb ungleich breiter, bie fünfte unb fed;ße ftnb



fc^mafer als biefc ,
unb bie tieferen, fo wie fie folgen, äff:

mählig fdjmaler. 25ie beiben oberen gafcrlagen geben,

wenn baS ©djulterblatt nicht in bic^öhe gejogen ijt, fajt

queer nncb auffen, bie brirte unb oierte geben abwärts, bie

fünfte unb fedjjte weniger abwärts, unb bie tieferen aff:

ntäbiig mehr aufwärts, fo baff oon ber fünften bis jur

unterjten gaferlagc bie Sofern fel;r conbergiren. So ge«

langt ber ganje SJIuSfel, an bem ©eitentbcile ber äuffern

gläcbe ber 23ruft auswärts unb bann rücfwärtS ficb bin*

frümmenb, ju bem ^intern Steile ber äuffern gläcbe bets

felben, wo er hinter ben Kippen unb oor bem ©cbultcr«

blatte liegt. S3or biefem, an ber oorbern gläcbe beS M.

subscapularis anliegcnb
, gebt er bi$ ju bem innern Kan:

be (basis) beS ©d?ultetblarte fort, unb befeftigt bafelbji

fein bintereS ßnbe an ber ganjen Sänge ber oorbern Scfje

biefeS KanbeS ,
oom obern bis jum untern 2Binfel bcffeU

ben. 3lucb baS hintere (Snbe b«t baber eine anfebnlicbc

Sreite, boeb ijt e$ wegen ber (Sonocrgcnj ber untern ga*

ferlagen viel fcbmaler, als baS oorbere. 25er obere 2beil

biefeS (SnbeS gehört ju ben beiben obern gafcrlagen, unb

ijt furj flecbfigt am obern 2Binfel beS Schulterblatts ; ber

mittlere bünncrc Sbeil gehört ju ber britten unb oierten

gafcrlage, unb ift an bem gröpten Steile beS genannten

KanbeS, ber untere Sbeil, ber ju ber fünften unb ben tie-

feren gafcrlagen gehört, unb burd) bie ßonoergenj berfel:

ben biefer wirb, ijt am untern Steile bcffelben, unb am
untern SBinfcl furj flecbfigt befeftiget. 25er oorbere £beil

biefeS fKuSfclS ift gröfjtentbeilS vom M. pectoralis maior
unb oom M. pectoralis mirior, ber hintere ijt Dom Schul:

tcrblatte bebedt. 25er Seitenteil liegt biebt unter bem
geffe. — 25ie SBirfung biefeS SKuSfetS ift, baS ©Aulter*
blatt auswärts $u sieben. 3jt aber baS ©d^ultcrblatt

bureb ben M. trapezius, bie rhomboideos, ben Levator,

befeftigt, fo fann er, je mehr baS Schulterblatt gehoben

ift, bejlo jtärfer feine Rippen heben, unb fo beim ftar-
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fen fginatbmen wirfen. 2lucb fann, wenn nur ber non
einer ©eite auf biefe SBeife wirft, baburcb bcn JUtmpf
nach ber ©eite beö 97tuSfelö bmgefcrebt werben.

©er ©cblüffelbeinSmuSf el.

§ 1 140»
Broifcijen ber oberften 9ti ppe unb bcm ©chlüffelbcine

liegt , non ber Pars clavicularis bc£ pectoralis inaior be

;

betft, ein fcbiefer t?albgefieberter (semipennatus) SSJtuSfel,

welcher »on biefer 2age ber ©cblüffelbeinomueFel (mus-

culus subclavius
) beißt. 6r entfpringt mit einer fiarfen

tunblidjen glecbfe non ber obern gldcbe beS jtnorpelS ber

oberften Hippe, unb mehr ober weniger non ber ibrcS

antiegenben oorberen fnöcbernen SE^eiTö. ©ie allmdblig abs

nebmenbe gortfefcung biefer gletbfe gebt am duffem un*

tern 9tanbe beS 9JtuöfelS fdjrag aufwärts unb aufwärts,

unb bie fleifcbigten gafern geben, inbem fie mit bem fXcr^s

figtcn duffem Stanbe unter febr fpifsigen 2Binfeln oerbun*

ben ftnb, unb bie innem berfelben tiefer anfangen, al$

bie duffem, fcbrdg aufwdrtS b»nau f iu untern gtdcbe

be$ ©cblüjfelbemo, an beren rauben ßinie fte mit furjen

fledbfigten (Snbigungen firf> befeftigen. ©ocb reicht bie un->

tere ftlccbfe nicht bis ju bem ©cblüffelbeine bin, fonbem

hört el;er auf

,

fo baß ber obere Sbeil bc§ duffem untern

StanbcS biefeo SDtuSfelS auch fleifd^igt ift. — tiefer 9Jtu^

fei fann baS ©cbliiffelbetn gegen bie oberfte Htppe

unsteten, unb ift baburch ein tlntagoniji be$ SJtöncbS*

fappcnmuSfelö unb bet rautenförmigen 9Ku$feln; wenn

aber jener Änocben burch ben JVI. stemocleidomastoideus

unb trapezius befeftigt ifl, auch «rft« 9lippe nach oben

etwas anjiehen unb befeftigen.

Cf. i- HofenmuUere S5efchreibung eineS hoppelten

©chlüffelbeinSmuSfelö. 3n feinen unb CJfenflammö 25ei-

tragen jur 3. &. I- 3- ©• 375-

hantelt aud) com 9tu&en biefe«



— H5 —

© i e 3 n t e r t o ft a l m u 6 f c I tt.

§* 1141,

©ic 3wifcheurdume ber Stippen (spatia intercostalia

)

(5* 5:i8* ) fmb mit furjca breiten unb bünnen fchrdg *on

jeber Stippe jur nddjjlcn gehenben iHuoFeln (musculi in-

urcoitales) auSgefullt. ©ie dufferen berfclbett (musculi

intercostales externi ) , beten auf jebet (Seite fo oicl als

3wifchenrdume ber Stippen, alfo ctlfc, ftnb, befielen auS

furjett fleifcbigten gafern , bic mit flecbfigtcn oermifdbt

ftnb , unb liegen fo }wifd)cn ben Stippen, tap jeber ber;

felbcn von ber duffem £efje be$ untern Stanbcä feiner

obern Stippe ju ber duffem t'efje be$ obern SianbeS feiner

unteren gel;t> Sie Stid;tung ihrer gafern ijt fchrdg oon
oben nach unten, unb non hinten nad> uot*n. Stach

hinten erftreefen fich biefe SJtuSfeln weiter, al$ bic inne;

ren, biö ju ben Ralfen ber Stippen; nach uorn ober nicht

fo weit als biefe, inbem fie ba, wo bic Knorpel ber Stip;

pen anfangen, meift aufhoren, unb in ben 3wifchcnrdu=

men berfelben, jiatt ihrer, nur bünne glechfenbdute beftnb;

lieh finb. ©ie meiflen biefet SJtuefeln werben »om M.
serratus magnus

> 00m pectoralis maior, bie oberen aUch
tt>cilS vom pectoralis minor , bie unteren tljetlS uom ob-
liquus externus Abdominis

, bie hinteren Sheile berfelben

<tud) uom latissimus Dorsi, bent trapezius, ben rhomboi-
peis

, ben serratis posticis, bem sacrolumbaris unb Ion«
gissimus Dorsi bebccft,

i 1142,

©ie inneren biefer SJtuäfeln (mtiscuii intercostales

nterni) beren eben fo uietc fmb, werben oon ben duffe;
:en bebeeft

, an beren inneren gläebe fie liegen, fo bap
ic burch turjeS 3e«gewebc mit ihnen ocrbunbtn werben,
mb beffehen ebenfalls auö furjen fleifcbigten gafern, mit
lechftgten oermifd;t. Sebet geht »un ber inneren fief^e

Oilöebe. tCn«. itet 3



be$ unteren StanbeS feiner obern Stippe ju ber innern

gefje beS obern Stanbes feiner untern Stippe. $ie Stich*

tung ihrer gafern ift ebenfalls fchrdg, aber ber Stiftung

ber duffem entgcgengefefct, nämlich oon oben nach um
ten, unb oon oorn na<b hinten. Stad) hinten erffref;

!en ftc ftd) nicht fo wett, al« bie dufferen, aber nach oorn

weiter jum 25ruflbeine \)in, fo baß ihr oorberer SEbeil

burch bie bünne gledffenhaut bet dufferen burdffcheint.

23on bem fechffen bi« jum ahnten biefer SDtuSfeln ftnb

hie unb ba gafcrbitnbel, welche oon einer Stippe nicht ju

ber ndchffen, fonbern biefe inwenbig oorbeigchenb ju ber

auf biefe folgenben CJ. »>on ber fiebenten iur neunten)

gehn ( injracostalcs )<

1142, b.

gebet Sntercoffalmuöfel sieht feine untere Ttippe

gegen feine obere, weil bie oberen Stippen feffer, bie

oberffe oon allen bie feffeffe (§. 577.), bie unteren, fo

wie ftc folgen, beweglicher ftnb (5$. 580» 585* 5880/

fo eines jeben obere SBefeffigung feffer, als ferne untere

iff.
3:ber duffere jie&t feine untere aufwdrtS unb rücf=

wdrtj, jeher innere aufwdrtS unb oorrodrt« ; wenn aber,

wi; wol immer gefehlt, beite jugleid) mirfen, fo wirb

jebe Stippe ,
nach ber diagonale ber Stichtungen beiber,

gerabe aufwdrtS ju ber ndcbffobern hingejogen. Sie 2ßir=

fung aller 3>ntercoffalmuSfeln iff alfo, alle Rippen non

ber jweiten bis ju ber unterffen gegen bie feffeffe oberffe

hinauf ui heben, fo baff ihre hinteren Snben in ihren

©eie ifen an ben SBirbelbeinen fid) aufwdrtS brehen ,
unb

bie Änorpcl aufwdrtS gebogen werben. Siefe SBirfung

gefd)iel)t bei bem tütnathmen, um bie Sruffhöhle Su er-

weitern, unb ben jungen mehr Staum ju üerfchaffen, burch

eingeathmete Suft ausgebehnt ju werben.

SSietp altere ^tjoltclogen glaubten , ba§ nur bte Suffern 3n«

t«co(lalmurt*ln bie 3Mppcn $6ben, bie inneren hingegen fie



«bjSgcn. ®itfe irrige «Meinung eertljeibigte |mmbergrr fc^r un>

glimpflich gegen #aUer in bern berüchtigten ©treite über biefen

©egenftanb. ©. britten SSdnb, §. 1911.

Io. Georg. Amstein, praea. Fr. Chr. Oettinger de

van et action» musculorum intercostalium. T ubingae

,

1769. 4.

£>e r breiccfigte 25ruftbein§mu5fel.

§* 1143*

6nblich ift t)ier noch ber brciecfigte 33ruftbcinei

tttuofel ( musculus triangularis sterni s. pectnralia inter-

nus) ju betrachten, ber an ber hintern Stäche ber oor«

bern 33Sanb ber S5ruftl?6tjtc liegt. 6r bcfrcljr au§ mehre«

ten, mcifi au§ brei ober »icr, neben cinanber üegenben

Jjaferlagcn, bie von einigen al§ eben fo viele befonbere

SJiuöfeln (stemocöstales

)

angefehen werben. Sie 3al)(

biefer 2agen unb ihre SBcfcjngungcn an ben Kippen ift

ünbefldnbig, unb felbft in einem unb bemfelben Äbrpet

meijt auf beiben ©eiten verfdjieben. 6r entfpringt mit

ftarfen flechfigtcn Wafern oon bem duffem Kanbe unb bent

©eitentheite ber hintern glache am Äbrper be§

beim» » unb am Processus xiphoideua beffelbert
, geht

fchrdg auäwdrtrf unb aufwärts, fo baf bie obern gafern

tnehr aufwdrtä gehen ,
unb tbeilt fid) in bie genannten

Sagen, bie ftd) mit jadigten 6nben an bem untern Kanbe
unb ber hintern glache ihrer Kippenfnörpel

, auch ber ans

liegenben ln6d)crneii Steile ihrer Kippen befefiigert. ©es
meiniglich ifi bie Unterfie Satfe an ber fechften Kippe, u<

f. w. bis ju ber oietten ober britten
, befeffigt* — 6t

Sieht bie Kippen, an benen et fich befeffigt, herab c wo=
burch et beim 2luöathtnc». wirft,

Um biefert 50tuöCei ju fcfjcti, muh mart b<S3 3»erchfeil bon
ken Stippen «bfctjneiben

, bie oorberen fnbehernert Steile bec JRip*
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pen leinige 3otl »eit ;»on ifjren .Knorpeln an beiben ©eiten

burdifägen, unb fo baS Skuflbein mit ben an if)in bcfejiigten

Stippentfyeilen ^tnauffcljCagen. 25ic neunte unb adjte fann man

in intern fnorpligten Steile burd)fd)neiben , unb bie tieferen , bei

ren oorbetn Steile nid)t fo »eit »ortreten , unberührt taffen,

bie treten aber muffen in itiren fncd)crnen Steilen burc&fdjnit»

ten »erben ,
bamit man nidjt ben ffituStel felbft oertcfce.



©ieMnjel)nt*§ Ä a p i t e t.

23on ben 99tu$f|eln bc$ 23aud)ö.

§. 1144,
1

SR« bcm kanten ber !0cuid}miJ$Mn ( musculi abdo-

minales) werben biejenigen SltuSfeln belegt, welche bie

$6blc beS Sattes als 2Bdnbe umgeben, inbem fie auf \ct

ber ©eite ben 3wifchenraum jwifchen ben untern Stippen,

ben ÜBauchroirbelbeincn unb bem ober» Sianbe beS Sarm;

beünS auSfüUcn.

Allgemeine ilcbcrftcfct berfclbeni

Auf jeber ©ciic, bon oben bis unten unb bon Ijintcrt

bis bovn, wirb bie SSauchhoble bon einer flechftgten

Suanb eingcfd>loffen , bie auS öveien breiten fLagcn be;

fleht, bereu einanber jugewanbte gldd>en burch furjeS

äcOgemcbe mit einanber berbunben ftnb. Sie auätven*

bige berfelben macht ber M. obliquus extemus ($. 1145.),

bie mittlere ber obliquus internus (§. 1149.), unb bie

invuenbige ber traurversus ( §. 1151.) aus, bie man
mit einem gemeinen 9tamcn bie breiten ober ©eitern

muoFcJn bCö 2?aucb0 (musculi Abdominis laii s. la-

terales) nennen fann. Ser obliquus extemus tritt

nicht bicht an bie 23auchwirbel
,
fonbern geht, in einiger

Gntfernung bon benfelben, bon ben Stippen jum Seifen

herab. Ser obliquus internus unb transversus finb

ebenfalls oben an ben Stippen unb unten am JBeifen,
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ober aucb mit einer gemeinfcbaftlicben gledftenbaut bin*

ten an ben SBaucbmirbeln befejiigt.

Vom nom S3ru|tbeine bis gu bcn ©cbambeinen {leigt an

jeher ©eite ber M. rectus (1156.) be*ab. ®ic ^tecb-

fenbaut beä obliquus externus gebt, mit ber norbcrn

glatte ber glecbfenbaut beS obliquus internus
, nor bem

- rectus, bie gledftenbaut be§ transversus, mit ber bintern

glatte ber glcdftenbaut beS obliquus internus, hinter

bem rectus gu ber 5Kitte ber Söorberfcibe be§ 83aucb§, fo

bafi ber rectus in einer fledftigtcn ©cbcibe liegt, bie auf

befagte SEBetfe ben brei breiteren S3aucbmuöfcln gebärt.

Swifcben beibcn rectis vereinigen ficb bie gledftenbdute

ber breiten 33aucbmuSfeln von ber einen mit benen non

ber anbern ©eite in ben weiften ©treifen (Linea alba)

( 5 - 1153*)» ber 00m Sruftbeine gur ©pnd;onbrofe ber

©ebambeine berabgebt.

Vom unb unten an biefert ©treifen über bem ©ebam*

beine liegt an jeber ober nur an einer ©eite ein M. py*

ramidalis ( §. II 75. ).

hinten, not ber bintern gledftent;aut bc§ transversus, tn*

nerbalb ber Saucbboble, liegt an jeber ©eite ber qua-

dratus Lumbarum ($. Hi)8*X

Ser duffere febiefe 25aud;mu§fcl.

§ H45s
Ser duftere febiefe 23aud?mu$Fel ( musculus. obli-

extemus [s. major s. descendens] Abdominis) mad)t bie

auSroenbige Sage ber breiten ©citenmuSfeln bc$ S3audb3

auö, inbem er bidjt unter bem. gelle liegt, Sr ift breit

unb platt, unb in SfiücE'jtcbt ber Sange unb 23reiic non

allen SSaucbmuSfeln ber groftte , aber, wie and) bie anbern

breiten 33aucbm.u$feln, nach S3erl;dltnift feiner ©rpfic, büttn,

unb erfrredt fid) non bcn öiinpen gu ber Linea alba unb



bem SSecfen herab* ©r entfpringt mit ad)t, fe&r fetten

mit neun fled)figten Suchen ( denCationcs ) , bie mit fcbr

furjen fled)figtcn gafern befcfligt finb, non ber duffem

glnd)e unb bcm untern Kanbe ber ad)t untern Hippen,

am oorbern ©nbe ifjreö fnödjerncn SEbeitS. £ie beiben

oberften 3acfcn finb aud) an ben Änorpeln ihrer Kippen;

bie unterflc ßacfc ift an ber fnorpligten ©pifce ber unter-

ften Kippe, unb wenn biefe feßr furj i|T, ober ganj fehlt,

an bem Queerfortfafce beS unrerften genbenroirbcls, ober

an ber hintern glecpfenfyaut beS innern fdjiefen Saucbnui$-

FelS, befeftigt; fehlt aber bisweilen in biefem gälte ganj.

2>a bie oorbern Gsnben ber untern Kippen nicht fo weit

üorwdrtS treten, als bie ber obern, fo treten aud) bie

3aden beä 9Jtu6fel§, fo wie fie oon oben nach unten fol=

gen, nach unb nach weiter nach auffen unb jurücf, fo baß

eine ginie, welche bie ©pifcen aller 3a<*en fc^nute , fdjief

oon oben nach unten, unb oon innen nach nujfen gehen

würbe, £>ic oicr (ober fünf) obern 3ac£cn liegen jwi=

fchen benen be$ M. serratus magnua (§. 1139.), bie oier

(ober brei) unteren }wifd)en benen tc§ M. latissinms Dnr-

ai (§. 1102.), fo baß bie flechfigtcn gafern berfelben theilS

mit benen biefer üKuöfetn jufaminenbangen. 2)ie ober*

fte 3acfc ift burd) einen fchmaten flcifchigten ober

flechfigten gortfafc mit bem M. pectoralis maior oerbum

ben ($. 1x37.) aud) tjdngt er an ber fiebenten. unb achten

Kippe mit bem transversus jufammen. 2)ie oberfte oon

ber fünften Kippe entfpringenbe 3ac?e «fl Heiner, bie un»

teren folgenben finb großer, bod) ift bie unterfie, bie. aud)

am meifien fled)figt ift, oon allen bie fleinfte. £)ie oberen

3atfen finb platter, bie unteren mehr ldnglid)t unb runb;

lieh. 2lUe acht 3acfen bereinigen fid) in ben breiten 9Dtu$i

Felforper, ber mit fdjräg eimvdrtä berabfieigenben gas

fern, ben oorberen &f)eil ber Sntercoftalmurfeln feiner

Kippen bebedenb, ju bem oorberen, mittleren unb. bcm
unteren Steile ber 23aud)fldcbe herabgebt. £>ie oon ben
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unfern Kippen fommenben ftafern geben mehr abnnSrt?
unb bie non ben unteren faft gerate tjerab; bte non ben
obern Kippen mehr einwärts, ©o gebt ber Untere Sbeil
beö 9ftuSfc(S, ber non ben untern Kippen entfpringt, an
ben norbern Ärb f *l ber Crista beS ©örmbeinS, non bet
Spina anterior snperior bis etwa jur SKitte berfelben, unb
befepigt ftd> an ihre äuffere ßefje mit furjen flecbfigten

S«fevn. ©er norbere größere Steil ( ber an ber fünften
bis jur neunten, je&nten, feinen Urfpvung. bat,) gebt ju
bem mittlcrn Sbeile ber norbern SSaucbpäcbe, in eine bim*
ne gled)fent)aut über, beren gafern in fortgefc^ter Kidjj

tung einwärts unb abwärts gebn. ©ie untern gafern bies

feS in bic glecbfenbaut tibergebenben £b<dl3 beS SKuSfelS,

namentlich bte non ber jebnten, neunten Kippe, ftnb, wc*
gen ber fdpefen Kidpung aller, non allen bie längfren, fos

wol im fleifdpgten Simile «Hein betrachtet, als mit ben

fortgefefeten gafern ber glecbfenbaut jufammengenommen.
®ie oberpen gafern finb bie lürjepen, fowol im ©anjen,
als im Pcifcbigten Sbcile. 25ie- genannte norbere Siedlern
baut beS M. obliqmiS externus vereinigt ftd) mit ber

gleichnamigen hinter il;r liegenben beS obliquu3 internus,

unb gebt nor ihrem rectus ber, ben norbern Stbcil ber

©dmbe biefcS üKuSfelS tnacbcnb, um jenfeit ihres rectus,

jwifeben iljm unb bem non ber anbern ©eite, in bcrKtitte

ber 23-orberfeite beS S5aucbS ftcb. mit ber gleichnamigen non

ber anbern ©eite in bie Linea alba (§, 1153 .) ju ncrei*

nigen. ©er unterpe 2 bcil biefer glcdtfenbaut gebt non

ber Spina anterior snperior beS ©armbeinS gegen bie

©pmftonbrofe ber ©dbambetne fd;räg einwärts l>crab, in?

bem fte ftcb in bie beiben ©chcnbcl ( cmira s. columnae)

beS S3aucbringS tlieilt. ©er innere ober obere (crus in-,

temnm) gebt auS ber glccbfenpaut jur ©pnebonbrofe ber

©cbambeiite Pbtäg einwärts lerab, nerbtn'oet ftcfr mit tem

febnigten Ucberjuge berfelben, unb mit bem' gleichnamigen

^djenfcl beS äupern fdnefen SaucbtnuSfelS ber anbern



©eite, inbem feine gafern ficb mit benen biefeS anbern

freujen, unb befeftigt fid) bann auf tcr oorbern gläd>e

am Ramus descendens beS Sebambcirjco ber anbern

©eite. Bon ber Bereinigung tiefer ©epenfet ge!)t ein

fledjfigtcr blutiger gortfab (
ligamentum Suspensorium pe-

«is) ju ber obern glacbe bcö ipcniS; and) bei iBcibcrti

gebt ein dienlicher gortfaft jur ÄlitoriS. £er duffere ober

untere ©cfrenfcl (crus extermim) be§ 23aud;ring$ ift ba5

innere (Snbe einer ftraff gefpannten ^aftc , ndmlid; beS fo»

genannten iLcijicnbrtnf'eä ligameuium inguinale s. liga-

vientum Fali.opii aut Poupartm), u>eldt?eä oon ber Spina

anterior superior be$ Darmbeins fdjräg einwärts unb ab»

wärtS ju betn Tuberculum beS ©djambeinS gebt, unb an
bem mit biefem (Snbe ficb befejiiget. Einige haben biefe

gälte alä ein befenbereä Sanb angefeben, welches boeb

barum mol uan&tbig fein mochte, weil fte mit ber übri»

gen glecbfenbaut unmittelbar jufammenbängt. Der über
ber gälte liegenbe 3$eil ber glecbfenbaut gcl;t mit fcbrdg
abmdrtö geljenben gafern an bie gälte binan, ( fo bap bie

Achtung ber gafern bocf> mehr abwärts gebt, alä bie

3vid)tung ber gälte
, unb bie gafern unter fpigigeit 2öin»

fein an bie gälte binangebn,) feblägt ficb aber bann (übri=
gen6 ferner einwärts gebenb) um bie gälte nacb inwendig
herum, ju ben unten ($. 1147.) genannten ©efäpcn,
9ierocn unb 9JtuSfeln bin, bie unter biefer gälte über ben
oorbem Kanb beS BecfenS aus ber Sccfenboble jum ©d)cn=
fft gehn. ©atureb füllet ber, unter ber gälte liegenbe,
berumgefcblagene Z^cil ber glecbfenbaut ben 3n>ifd>enraum
jwtfcben ber gälte unb bem oorbern Stanbe beS SerfenS
groptcntbeils aus, fo bap nur für ben 2tuSgang ber ge;
nannten Steile 3wifcbenraum übrig bleibt. ©erienige ber=
umgefcblagene a*e« ber glecbfenbaut, welcher nabe am
ffiaucbrtnge liegt, tritt nach inwenbig hinter bie gälte
filbil juruef, fo bap er hier in manchen gälten wie ju-
fammengerunjelt erfebeint. Bon ber duffem gläcbe bet



gälte gcFjt eine gortfe&ung ihrer duffem glatte abwdrt«

tn bie Faacia lata betf ©chenfelS herab.

*d)on galtopia bat bief>’8 ©anb umftdnblidf) befdjrieben

(Ol>ss. Jnat.p. 85.) > unb erft lange nadlet flJoupart (Mim.

de l'ac. de Par. 1705. p. 51.)
%

$. II46*

3wifd)cn bem befd>riebcncn duffem unb inncm ©eben*

fet ifi über unb neben bem Tuberculum be§ ©djambeinS,

mehr nach oben unb auffen, eine fleine Idngltcbte fcfymale

{Deffnung, beren £dnge fcbrdg uon oben unb auffen, nach

unten unb innen gebt, bie an ibrem obern Sbcile fcbmaler,

an ihrem untern innern Steile breiter ift. Diefe wirb ber

23aucbnng (annulus abdominalis s, inguinalis) genannt.

Sn ber ©egenb beffelben geben auf ber duffem gladjc ber

gled)fcnbaut be§ M. obliquus externus febwaebe flecbfigte

gafern fcbrdg abwärts unb au$wdrt5, fo bafj fie mit ben

gafern ber beiben ©cbcnfel bcö SSaucbringö fid; freuten.

Durch biefe gafern wirb bie £>effnung oerengert unb befe*

ftiget. Sm mdnnlid^en Ädrper geben bureb bie beiben

23au<fcringc bie beiben ©amenfirdnge (Funiculi sperma-

tici), im weiblichen bie beiben mnben ÜJtutterbdnber (Li-

gamenta vteri rotunda), Sn mdnnlicben Äörpem ftnb

bie Saucbringe gr&fjer , in weiblichen fleiner.

ßei|tenbrü<be (herniae inguinales)

,

(bie bei 3Kann«per*

fonen , wenn fie nicht jurticfgebracf)t werben , in #obenfacfbrücf)e

(scrotales) übergehn), entfielen, wenn ©ingenjeibe be« Unter«

leibe« (»drme ober 9?cfc) burd) ben ©aud&ring au«treten.

Petr. Camper icones herniarum editae a S. Th. Soem-

merring. Francof. ad Moen. 1 80 1 . Fol.

$• 1 147*

Unter bem Ligamentum Fallopii ($. 1145O» über

bem »orbem Sfianbe beö 23ccfen$, welchen bie Spina ante-
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rior inferior be$ SarmbeinJ na cf) auften, bai Tnbereu-

hun be$ ©cbambcinS nach innen begrabt, bleibt an jebe«

©eite bcd «Bauch» eine längliche ©patte. £urcb biefe

gebt, am duftem Sbeite berfelbcn, ber M. iliacus inter-

nus, bie gtedjfe bes M. psoas, ber Nervus cruralis,

bie Arteria cruralis unb bie Vena cruralis. £)er SfterDC

liegt nad) auften, per unb an bem fleifdjigt burcbgebcnben

M. iliacus internus, an ber duftem ©eite ber $lccf)fe be$

^)foa§; bie ©dftagaber liegt an biefer gledjfe beS ^foaS,

jroifeben bem Dierpen unb ber 23ene, unb bie 23cne neben

ber ©djlagabcr nach innen.

©d)cnfetbrüd)e ( hemiite crurales) entftchen , wenn Sin«

gcracibe bc8 Unterleibs burcf) biefe ©palte hetauStretrn. Cei«

jtenbrücbe entfielen leichter in männlichen Äbrpern, meil bie

ffiauchringe bei ihnen roeiter ftnb 5 ©chentelbrudje leistet in nseib*

liehen, meil bie SBauchringc in ihnen enger, unb bie gaUopifchen

S3änber fdjlaffec ftnb,

' $ 1148 .

SBcibe folgenbe Sftuöfeln, ber obliqmis internus unb

transversus, entfpringen hinten pom «Rucfgrate mit einet

gememfcbafclkben Slcdjfenbaut , bie aus 3tt*eien Plat*
ten beftebt. £ie Hintere biefer glatten (lamina poste-

rior) ift mit ber Sledjfenljaut be3 M. ladssünus Dorsi

(§• 1 102.), unb ber bapor liegenben beS serratus posticus in-

ferior ($. 1105.) bereinigt, unb an ben ©omfortfaben
ber ö.vud?n)tebcl

, ben fallen ®ornfortfdfeen beö beili*

gen Sein*, unb bem hintern $beü« ber Crista beS ©arm*
betnö ^ bie poebere Platte (lamina anterior)

ift an ben
&ueerfo.rrfdfcen ber Pier untern SBaucbnnrbcl befeftigt.

biefen Sefeftigungen gebt bie hintere glatte hinter
bem gemeinen Saucbe be§ M logissimus Dorsi unb be$
sacrolunVoaris ($$. 1106. 1107. )« bie porbere por bem*
selben nach <?,uften

t unb an bem duftern Slanbe biefeä

f-turdelbaucbs bereiniget». fiel) beibe glatten in. eine, welche



fowot bem obliqnnc Internus al§ bem transvrrrsus
(
;,ura

Uvfprunge bient. 9}?itif)in mnd)cn bic beiben glatten biefer

5ted)fcnt)öut eine Scheibe auS, weld;e ben genannten SOiuö*

felbaud) einfeblicfjt.

S)ian mujj bofjer bif hintere glatte tiefer (Scheibe am iunern

ober auffern 3?anbe boß cingefdjloffenen «SFctbaucljö non oben

naefy unten turcfifcijneiben , abl&fcn unb jurücffd)lagen , um tiefen

COtu«fctbaueb, unb biefen »on feinem -JeUacroebe (oStrennen, um
bie oorbere fptatte ju fe^n,

£)er innere fdfjicfc SSauctymuSf el.

§* t
r

H9*
£)er innere febiefe 23ancbmueFel (museultut obHyms

internus [s. minor s. ad'cendens] Abdominis) madjt bie

mittlere Sage ber breiten ©ejtenntüöfeln be§ S5aud)ö auS,

inbem er an ber tnnern gläcfye bei5 obli<juns externus unb

ber duffern beö transversus , alfo jwifdmt biefen beiben

liegt, fo bafj er ton jenem bebccft wirb *). (Er ift breit,

platt unb bfinit, unb in Siücffidjt ber Sange ton oben biä

unten Heiner, alö ber extermis. 35er gröfjte SEfjcil feineä

50?uöfelP6rperö entfpringt ton ber betriebenen hinteren

gemeinfcfyaftHcfycn ^lecbfenhaut ($. 1148.) an ben 25äucb*

wirbeln unb bem billigen 23eine , unb bic glcifcfjfafern

beffelben geben torwdrtS ju ber torbern ftlddje beS 33aud)5

unb bann einwärts, fteigen aber gugleicf) febräg ei»;

tpdrtä hinauf- 2luf tiefe SBeife gel;t ber oberjic Sbeil

beffelben an ben untern 9ianb ber jwolftcn, eilftcn unb

jebnten, feltnev aud) ber neunten Hippe, wo eben fo tiele

fleifcbigte beffelben ftcf> furj fleebftgt befeftigen. £>er

mittlere 2bcit gebt <m ter torbern glätte beS SSaud;§,

iwifd)en ben untern Siippen unb bem SSecfen, in feine

torbere gtedffenbaut über. £er untere Heinere 2f)eü fei*

ne§ S9luöPclf6vperS entfpringt Purj flecbfigt ton bem grofc

ten Steile ber Crista be$ £armbcing, unb *wa r ton
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t»cr Linea intermedia y»ifcbcn ber dufferen unb inneren

Sefjc bcrfelben ,
bi$ an bie Spina anterior superior. Sie

gafern biefcß Sbetl* geben t^eilS mit benen be$ übrigen

«KuSfetS febräg einwärts hinauf, tl;cilä queer einwärts,

tI)cilS queer nuswrirtS herab, unb enbigen fidj auf biefe

2Bcife groptentbcilö and; in ber vorbern glecbfenbaut.

Siefe forbeve 5 led)fenl)ßUt beS M. obliquus internus

tl;eilt fid) am duffem Staube bcS rectus in jwo Plattet:.

Sic »ortete bcrfclbcit (lahiina anterior) verbinbet lidj

mit ber glccbfenbaut bcS obliquus externus, unb gcl;t

mit biefer vereinigt vor bem rectus; bie hintere flamina

posterior) verbindet |icb mit ber beS transversus, unb gebt

hinter bem rectus nad; innen jur «Kitte bcr vorbern ©eite

beS S3aud)S ,
rvo an ber innern ©eite beS rectus beibc

glatten fid) vereinigen, um in bie Linea alba fid) su en*

bigen unb mit ben gleichnamigen von bcr anbern ©eite

fid) ju vcnuifd;cn. Sie hintere glatte gebt aber nicht bis

jum untern 6nbc bc§ rectus herab, fonbern bürt etwa eine

djanb breit unter bem Stabei fd)on auf.

*) .©er obliquus externns mufi an ben Stippen to§qefd>nitten unb

ocnoärtS aufgehoben »erben, um ben iuternus ju fefjn.

* % *

§. IIqO*

Sie unierflen glcifdjfafcrn biefeS SJtuSfelS, weldje von

bem vorberften 5El;cile bcr Crista beS SarmbeinS entfprins

gen, vermifeben fid) fo mit benen beS transversus, bafj

man hier beite SJtuSf'eln nicht von einanber lofen fann.

©ic fteigen in mdnnlicben Äorpern mit tiefe u hinter bem

Ligamentum Fali.ofii gegen ben S5aud)ring herab, unb

bilben eine bünne flcifcbigte ©ebeibe ( cremaster ) ber

©chcibenhaut beS an bem untcrjten Zfyeile beS obliquus

internus unb transversus jum 33aud)ringe (5. 1146.) gCi

henben ©amcnjtrangS, fo baf? fie läng3 biefer, fie umges

henb, febräg einwärts unb abwärts gehn, unb fie bureb

ben Skucbring bi$ $um £oben felbjt begleiten, wo fie an
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bet ©cbeibenbaut btffelben bioergirenb ftdt> enbigen. 3n

weiblichen Störpcrn ijt fein Cremaster »orhanben, unb

bnS tunbe SDfutterbanb gebt butcb ben unterjlen SEheil bei

obliquus internus jum SSauchringe hin.

$ß 0n ber Sßirtung beS Cremastei* rcirb unten bei ben $oben

bie Stebe fein.

£>er queete 58au chmuSfel.

§ H5 1 *

®er qttccre ^aucbmuoFel . ( musculus transversut

Abdominis) macht bie innere ßage ber breiten ©eitenmuS;

fein beS «SauchS au$, inbem er an ber innern glathe beS

obliquus internus liegt, fo ba£ er an feiner duffern gld>

tbe non biefem bebecft ) ,
an feiner innern nom $erito<

ndum überjogen wirb. (Sr ift, wie bie beiben norigen

«WuSfeln, breit, platt unb bünn, unb unterfdjeibet fid)

non beiben in ber Stiftung feiner gafern barin , baf biefe

queer in ber aufrechten ©tellung beS ÄörperS pMijotttal,

(ba hirt8«9en bie Sa fem bf§ obli<luu3 externus fchrag ab*

«drt§ unb einwärts, unb bie beS internus größtenteils

aufwärts unb einwdrtS) gehn. Ser mittlere SEheil feines

SRuSlelforperS entfpringt non bet betriebenen gemein*

fchaftlidjen btntcrn 3 lech fenhaut ($• n48*) ®n bert

Sauchwirbcln unb bem heiligen teilte. Sie gafern

biefeS mittleren SEheilS finb bie langflen. Ser obere £beil

hat feinen Urfprung an ber innern gldche unb bem untern

9fanbe ber fteben untern Kippen, inbem eben fo niele

fleifdugte gaferlagen fich bafetbft an ben Änorpeln berfeU

ben, unb ihrem norbern fnochemen 2heile befejiigen, unb

an ben wier untern «Rippen mit bem 3wercbfcUe , an ben

folqenben obern auch wol mit bem M. triangularis Stenn

ufammenhdngen. Sie gafern biefeS ZbeileS fmb furjer,

unb nehmen von unten nach oben, wie bie oorberrt ®nb«ii

ber «Rippen weitet »ertreten, an Sange ab , fo m Die



oberen bie förjeficn finb. £er untere fommt mit

lurjen fledjfigten (Snben oon bem gropten Steile ber im

nern Cefje ber Crista beö Darmbeins. lud) bie gafern

biefeö ST^citcS finb furjer, als bie beS mittleren, unb ne$=

men oon oben nad) unten an 2dnge ab , fo bap l;ier bie

unterften bie fürjeften finb. 2CUc biefe gafern geben, wie

gefagt, gueer; bie, rocldjc an ber bintern Seite be§S3atid)$

fd)on anfangen, erfl nad) oorn, unb non ber Seite be$

Saucb§ dfle nach innen ju. 9iur bie unterften Safe rn

oermifeben fid) mtt ben anlicgcnben be§ obliquu9 internus,

unb feigen mit biefen atwartS ,
um ben Cremasrer

(§. 1150.) ju bilben. 2tn ber 2?etberfeite be5 SauchS enbigt

ficb ber SDluöfelförper in feine rorbere bunne ^Iccfcfcn»

fyaut. Die obern unb untern gleifcbfafern treten weiter

oor, ebt fie flecbfigt werben, al§ bie mittleren, fo bap bie

©rdnje bc$ flcifd)tgten 2 l)eil$ unb ber gled)fcnt>aut (linea

semiiwiaris Spigelh) gebogen, ndmlid) nach innen com

cao, if. ©iefe glecbfenbaut oerbinbet fid) mit ber bintern

glatte ber oorbern glccbjfen^oiut beö obliquus internus,

unb gebt, mit biefer vereinigt, hinter bem rectus, jur Li-

nea alba bin. 2>a biefe hintere glatte nicht gan$ bis

jum untern (Snbe be§ rectus berabgebt (5. 1150.), fo tritt

bk fled)figte ©nbigung beS untern 3:t>cttö biefeS SERuSfelS

an ben untern Sbcil ber oorbern glatte ber glecbfenbaut

beö obliquus internus.

*) Um ben M. transyersus ja feften , mufi man ben obliqnus
internus in feinem fleifd)igten S&eite bid)t an ber gemeinen
^intern gled)fent)aut beiber biefer 5Jtu$Eeln burdjftbneiben , unb
taih ootn aufbeben.

§. 1152*

oorbern (b. b- an ber 23orberfeite beS 83aud)$

beftnblid)cn ) $led)fenbaute ber befdjriebencn brei Seiten»
musfein beS S5aud)S machen eine Scbetbc (

va°ina mus-
culi recti) aus, in welcher ber M. rectus ihrer Seite ein*
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getroffen Hegt. £ie »orbeic grafte biefer ©cheibe (la*

mina anterior) entfielt auß ber Bereinigung ber borbern
^.Matte ber gtcdjienbaut beß obliquus internus mit ber oor;

bem glcdjfenhaut beß obliqmis externus (§§.1149. 1 145.)
*,

bie Imtme (posterior) auß ber Bereinigung ber hintern

^pintte ber borbern glcdjfenhaut beß obliquus internus mit
ber borbern glechfenhaut beß transversus (§$. 1 149. 1151.).

2)er obliquus externus hat alfo nur an ber borbern spiat*

te biefer Scheibe , ber transversus nur an ber 1)intern

2tntt)eil; ber obliquus internus an beiben
, inbem feine

oorbere glcchfenbaut ficf> an bem duffem Sanbe beß rectus

fpaltct. Sie borbere glatte biefer ©cljeibe geht ganj 00m
oberit biß jum untern ©nbe beß rectus herab, bie hintere

aber nicht ganj jum unteren, fonbern (;ort, ungefähr eine

$anb breit unter bcin Üftabel, auf (§. 1149.), fo bap ber

untere 2beil beß rectus unmittelbar an bem $)eritondum

liegt. £>ie etmaß gekrümmte (abmdrtß concabe) ©ranje

biefer hintern glatte wirb von einigen Linea semicircula-

ris Douglasii genannt.

£>er roeiffe ©treif beß S3 aud)ß.

i 1153*

2ln bem Innern Sfanbe beß rectus treten bie borbere

unb h^tere glatte feiner ©cheibe roicber jufammen, fo

bap h'«r bie borbere glechfcnpaut beß transversus, beibe

glatten ber beß obliquus internus, unb bie beß obliquus

externus fich mit einanber bereinigen, £urd) biefe Bereit

nigting entfrel;t eine btrfere jldrfere gled;fenhaut, an ber

alle brei breite ©eiteumußfeln beß S5aud)ß 2fntheil h<*&*n#

bie ft'd; mit ber gleichnamigen bon ber anbent ©eite um
mittelbar unb genau bereinigt, fo bap oon beiben ©eiten

beß Bauchß bie flechftgten gafern tpeilß jufammenhangen

unb tlieilß fd;rag aufroartß, theilß abmdrtß fteigenb, ein*

anber burchfreujen. 2luf biefe SBeife ift jmifchen ben
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M. M. rectis beiber «Seiten, ober eigentlich jwifchen ihren

(Scheiben ber fogenannte ruciffc Streif (linea alba) gebil=

bet, ben gian von ber gldnjenben SBeiffe feiner flechfigten

gafern fo genannt hat- ©r erftreeft fiel; in ber «Kitte ber

23orbcrfeitc bcö S3aud)§ von bem Processus xiphoideas be3

S5rufrbein§ gegen bic Spndjonbrofe ber Schambeine herab,

ifi in ber ©egenb be$ DlabelS am breiteften, unb lauft

nad; unten fo fchmal ju, bah « fich meifr ganj ocrliert,

che er bie Spnd)onbrofc erreicht. Sn ihm finb, wie au$

bem ©efagten erhellet, nicht nur alle brei breite Seitens

muöfeln be§ 23aud)§ von jeber Seite, fonbern auch bie

von ber einen Seite mit benen ber anbern vereinigt.

$ 1154»

Sm ©mbrpo hat bic Lima alba ungefähr in ihrer

üKittc ben Habel (
vmbilicus ), eine runbe mit gcFrumm?

ten flechfigten gafern ( annulus vmbilicus

)

umgebene Ceff;

nung, burch welche bie 9iabclgefdpc, nämlich bie 83cne,

hinein, unb bie beiben Sdjlagabcrn berauSgehn. SBcnn

nad) ber ©eburt fich biefe ©efdpe verfd)licffen, wirb auch

nach unb nad) biefe ßeffnung burd) Sufammenjiehung ber

flechfigten gafern feft verfd)loffen , fo bajj nur ihre Spur

übrig bleibt. Sn ber duffem dpaut
,

bie bafclbft nüt

bem Kabel feft verwdd;ft , bleibt lebenslang eine vertiefte

Karbe.

eigentliche 9tabelbrüd)e (herniae vmlilicales)

,

roeld;e

barin befielen , baji ßingemeibe beS Unterleibes aus ber 9tabel=

bffnung heraustreten, entfielen leid)t bei jungen jCinbern, fo

lange ber 9tabelring nod) nidjt feft gefd)loffcn ift. SSci gnoad)«

fenen, wenn er fid) erfl feft gcfd)lo)Ten tjat , cntftefccn folrtjc nid)t,

»rot)l aber u n ei g e n 1 1 i d) e , inbem eine roibernatürlidje ©palte
unter ober über bem 9tabcl entjteljt, burch rccltfte ©ingeireibe

l;erauStreten,

ir 55 ‘

Sie allgemeine SDBirFung aller brei breiten SeitcnmuS;

blibebr. Sinnt, ater ID. 0

'
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fein beS 53aud;S ift, bitrd; ihre 3ufnmmcnjtef)uiig bie

-^^blc beo Unterleibes 3« verengern , unb auf bte

barin liegenben iEingeweibe 311 brüefen Senn ba tn

ber Linea alba bie bon ber einen ©eite mit benen bev atu

bern jufatnmcntjdngeh, fo finb fte alle jufammengenom:

men gleid;fam atö ein cinjiger hohler Siu^fel anjufeljett,

ber feine mittlere bewegliche gled;fe (bie Linea alba) ge:

gett baS Stücfgrat juritcfjicbt, an bem er feine feftejic S5e=

fefit'gung l;at. 3ugleicb sieben fte, Ca ihre SSefeftigung

am Sccfcn t>ict feftcr ift, als bie an ben Stippen, bie

Stippen fyerab, an betten fte befefligct ftnb, unb bewir:

ten baS 2(iioatbmcn, tl;eilö, inbern fte bie SSrufthoble

burd) biefe >£>erabjiebung ber Stippen berengern, theilS,

inbettt fte bie ©ingewetbc beS Unterleibes gegen ba$ S^erd):

feil preffen ,
unb baburd) jum 2luffteigen beffelben gegen

bie S5ruftl)6l)le, alfo jur S3erfürjung biefer, ebenfalls bei:

tragen. SiefcS wirten fte fanft, nur bermöge ihrer ©la:

fticitat. ©ie wirfen aber heftig« »ermbge 'ihrer Steijbar:

feit, beim heftigen 2£uSatl;men, beim £ufkn, 9liefett tc.

S5ci bem (ginathmen crfchlaffcn fte, um bie 2fuSbef)nung

beS Unterleibes burch ben Srucf bcS herabfleigenben 3rocrCh=

feüS unb baS 2lbftcigen ber Stippen ju geftaiten. SSet ber

ß.eibcoJffnung , bem ^arnlaffen j
ben tt>cl)cn in ber

©eburt, jtehen fie fid) ftarf unb anhaltenb jitfammcn,

fommen ber Sufammenjtehung ber «parnblafe, beS 50iaft=

barmS, ber ©ebdrmutter, ju >f)ülfe, inbem fte bte anbern

©ingeweibe auf biefe Shcile preffen, uttb beforbern alfo

ben 2tuSfluß beS vfjarnS, ben 2(uSgang beS ÄothS, unb

bie ©eburt ber grucht. ©0 aud) bei bem flirbreefcen,

um ber Sufantmenjiehung bed SttagenS ju >£>ülfe ju tont:

men, unb bie 3CuSpreffung ber in ihm enthaltenen Singe

31t beforbern. S3ei jeber anbern 2lnfU-cngung, bie mit

bem Stumpfe ober ben 2lrmen gefd)icht ,
jiehen fte ftd>

ftarf unb anhaltenb jufammen, um bie SSrufl ju befeftt:

gen, unb ben an il;r befefrigten 2frmmuSfeln hinlängliche
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§e|tigFeit $u vcrfcbaffen. SBcnn baS KucFgrat burrf) feine

2tuS)trecfemu$feln bcfejtigt ift, wirFcn fie an bcn Stippen

nur auf bic ^erabjichung berfelbcn; ift aber baS KiicFgrat

baju beweglich genug, fo wirfen fie burrf) 3iehung bcr

Kippen auf bic Bewegung beS ganjen Rümpfe, ©o?
tvol if;rc beftdnbige, bei bem 2ftf;emboten mit Grfrfrfaffung

abwechfelnbe, gelinbe 3ufammenjichung , alS ihre ftdrFcrc

beforbert burrf) ben 35rucF auf bt'e (Singeweibe beS Unter?

leibeS bic Sewegung beS SluteS unb anberer ©dfte in

ihren ©efäjjcn, bie "Hbfonbcrungen , bie wurmförmige 23e:

wcgung bcr 35ärtne ic.

35er M. obliquus externus inSbefonbcre 3 i e I? c feine

arfjt untern Kippen fchrdg »orwärt« herab, wobei ihm
fowol bic SSefeftigung am Sccfcn, als bie an bcr Linea
alba jum feiten £)rte bient. 35aburd) bewirFcn beibe ju?

gleid) wirfenb baS 2luSatl)men, unb wenn baö Kücfgrat

hinlänglich beweglich ijt, fo wirb burrf) eine fldrFere 3u-.

(famtnenjiehung berfelbcn bet- Kumpf gcrabc porroditö
gebogen, ndmlicl) bic SSruft gegen baS SSccfen geneigt.

SBcnn baS Secfen nid)t burrf) 2luf|lemmcn ber Seine be?

fcjtigt ift, Fönncn aud) beibe biefc SKuSFeln baS SccFen
^egen bie Srtifl vorwärts heraufheben, wie j. 23. menn
emanb auf bem Kücfcn liegenb bie Seine gegen bie 23ru|t

|[)erauffd)ldgt, unb babei ben Kumpf vorwärts Frümmt.
Einer allein brebt bic !öruft etwas noch bcr entgegen-
hefefcten ©eite, unb bei ftdrferer 2BirFung jUfw er

fie fcbrdg Ponväbto nach ber entgegengefefcten ©eite
herab.

35er M. obliquus internus inSbefonbere $icl)t feine
?rci ober vier untern Kippen febräg atteivärto berab,
nbent ihm babei bie Sefcjtigung an feinem Steile beS
JiucFgratS unb an bem Secfcn jum fcjten £)rte bient.

Q3irFen baher beibe obliqui interni mit beibert externis

ugleich
, fo werben bie Stippen beiber ©eiten gcrabe her?

ibgejogen
, wie baS beim 2luSatf)men ßefchieht. Seibe
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obliqui Interni, JUgleidj Wtrfenb , bie Linea albai

gegen baö Ölütfgrat flurfu?, unb verengern bie f?ohle bc§

Saud;». Girier allein wirfenb breltt bte Sruft nach fei*

»er ©eite, unb bet jlarfcrer SBirfung jiclrt er fic fcfordgj

rucEwdvto nadr feiner ©eite berat* Sßcnn ber obliquus*

internus einer ©ette allein, mit bent externus feiner ©eite 1

jtiglctd) wirft, fo wirb berSßumpf gerate feitrodrtö nad)*

ber ©eite be§ 9ttu3fel3 Ijingebogen. 2fud) f'aitn ber eine

ob'i'iuus internus bie Linea alba mcl)r beteiligen, fo bafj;

fie bem obliquus externus ber anbern ©eite ju ftärferer

Sefejiigung bient, um bcflo mehr auf bie Stippen §u.

wirfen.

3Dcr M. transversus inSbefottbcrc 3icbt bie vorbern:

Gnbcn feiner fteben untern Stippen, an benen er bcfejligt;

ijt, gegen bte Linea alba cinivärtö , fo bap, tnbem beibe

transversi ^ugleieh wirfen, biefc Gnben ber Stippen gegen

einanber gezogen werben, unb baburd) bie S5ruflt)6tjle wer;

engert wirb, wie beim 2fuöatf>men gefd)icl)t. 2fud) frtnÄs

reit beibe transversi, juglcicf) wirfenb, bie 23aucb

gleid>fam als ein breiter ©ftrtcl, ftujammc». Gitter allein

wirfenb jieljt bie Linea nach feiner ©eite, unb befejligt

fie, fo baß fie bem obliquus internus ber anbern ©eite ju

jtdrfcrer SScfeftigung bient k. ic.

Hufferbcm haben biefe S3aud?mu§feln unb ihre gledj;

fenl)dute ben Hinge», bap fie bie $3aud)l;ol5le umfcblicf*

fe»/ bie in ü;r enthaltenen UrmGeweibc umgebe» unb in

ihrer 2agc erhalten (continent). 25er M. obüquus ex-

ternus gibt attd; bem burd;gel)enben ©amenfirange (ober

runben SÄuttcrbanbe) eine fejte Sage, unb beeft mit bem

duffem ©chenfel beä SöaucbringS bie Vasa cruralia.

25er gerabe SaudjmuSfel.

§ 1156.

25er gerabe 23aud?muöFel {musculas rectus Abdo-



minis) ifl ein Ilhglftht« platter SftuSfel, ber, indem er

td? wom untern Gute bcS SSruftbeinS bis jur ©puchon;

srofe beS ©chambeinS erftreeft, eine anfehulicpe Sänge bat-

et entfpringt mit jroeen flecbftgtcn Guben an bem vors

Cent mittlern Steile beS 83ccfettS. Sa§ Puffere bcrfelbeit

rvelchcS breiter unb fftrger ifr, l;at am obern JRanbe bcS

Sd?ambeinfnorpel8 unb bem innerfkn 2beilc ber Crista

feines ©djambeino feine SSefeftigung. Sa$ innere ifl

fdjmater unb länger, entfpringt von ber vorbern gldd)e

be5 abfteigenben ?t|iC9 beet ©djambeinS ber anbern ©eite,

unb get)t ju bem äuffern vor bem ©chambeinhiovpel fd>räs

ge hinauf, fo bafj bic inneren Guben beiber SKusfeln fich

rreujcn. Seite flecpfigte Gnben, ba$ innere unb duffere,

oereinigen fiel? in baö untere fcbmalerc unb biefere Gnbe

oe$ 5Ru3fel?6rper3, ber von I>ier fafl gerabe aufwärts fleigt,

inbem er erfl an 25reite fetjr junimmt, unb bann nad? oben

nüeber allmäl)lig ein wenig breiter unb bünncr wirb. Sie

innern Stander beiber geraben SJtuSfcln finb ganj unten

fciebt bei einander; wie ftc aber aufwärts fteigen, entfernen

he fid) mel;r von cinanber, fo baff bie Linea alba unb

ber in biefer befindliche Stabei jwifchen ihnen ifl. föanj

oben treten fie wieber näher jufammen. SaS obere Gnbe

theilt fich in mehrere Sagen, bic fid> mit platten glechfen

bcfejtigcn.. Sie duffere bcrfelben, vor bem f ed;flen unb

fiebenten Stippenfnorpel hinaufjteigenb, gel;t an ben un;

itern 3vanb unb bie duffere gtd che ber fünften Hippie, thetlS

JhteS ÄnÖrpetS, thcilS ihres vorderen fnöchernen XheilS;

die jwote vor bem fiebenten Siippcnfnorpel auf|feigenb an

bie duffere glddje bcS fcrfjflen, bie britfe an bie bcS fiebern

ten StippcnfnorpelS
, bie vierte an ben ©citenranb be3

Sruftbetno ; in einigen galten i fl er mit feinem hintern

Steile aud; an ben achten Svippenfnorpel befefiigt. 2ln

?rei ober vier ©teilen finb bie flcifd?tgten gdfern biefeS

®tu$fet$ (wahrfcheinlich, um it)m eine fldrfere geftigfeit

)]x verfchaffen , ) burch furje fefie fled;figte gafern unterbro;
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dfjen, fo bafj man an ber oorbcrrt glddje beffelben gemeis

niglid) brei, fcttcncr vier flccf?figte (L\ueerfheifen ( ///-

scriptiones tendineae
) (Sine berfelben ift unter ober

in ber -Dlabelgegenb, bic übrigen liegen l)ül>er. ©ie en
jüreifcn ftd> gemeiniglid) nid>t ganj bis jur hintern gleiche,

gehen auch nicht beftdnbig ganj oon einem Sianbe jurn

anbern hin, fo wie auch meift eine ober bie anbere berfcb

ben nicht ganj queer unb gerabe, fonbern fdjief unb ges

Frümmt ober gefchldngelt geht. — 25er ganje SfluöFel ijb

in ber oben ($. 1152.) befdjricbcnen flecbfigren ©cbeibe

eingcfchloffen. ©eine üorbere gldche wirb oon ber oorbern

glatte berfelben bebeef t *), unb feine flcdjftgtcn öueerftrei;

fen finb burch fortgefehte Furje flechfigte gafern an biefe

fejlgeheftet. UebrigenS liegt jwtfchcn ber hintern gldche

biefer oorberen glatte ber ©cheibe unb ber oorbern gldche

beö SDtuSFelä furgeö 3ellgewebe unb eine febr bünne Sage

von gett. 3wifd;en ber hintern glddhe be$ SJJuöfelS unb

bem $)eritondum ijt bie hintere glatte ber ©chcibc, mit

welcher ihn nur Fu^es 3ellgcraebc unb eine fcl;r bünne

gettlage oerbinbet; am unterteil Steile beS SWuSfelS fehlt,

wie (§. 1152.) gefagt, biefe hintere glatte, (oielleicht, um
ber 2lu3behnung ber ^arnblafe nicht ju ftarF ju wiberfie:

hen,) fo baf biefer bicht am $)eritonaum liegt. — 25te

Sirfung ber geraben 'SDtuSFeln ift, bie 2lippenFnorp el'

an b?nen fte fidj befejtigen, unb mit ihnen ba§ untere (Sn*

bc be$ 23ruflbeino gcrabe herab $u 3ieben. Senn fte

nur gclinbe wirFen , unb baS 9lüdgrat befeftigt ift, fo ge=

fdjieht biefe ^erabsiehung ohne Bewegung be$ ganjen

SJumpfS, fo bafj bie Srufthoh 1« nur verengert wirb, wie

ba§ beim 2luoathmen gcfd;ieht. Sft über baö fRücfgrat

hinlänglich beweglich, fo wirb bie ganje 25mft abwdrtS ges

jogen, unb fo ber 2iumpf porivdite» gebogen. Senn

bie SSetue nicht feftjlehen, j. S5, im Siegen, im ©pringen,

fo Eann bie 3ufammeujiehu>ig ber geraben 3ftu$Feln auch

auf ben oorbern 35heü be§ SßecfenS wirFen, unb benfelbcn
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gegen bic 85rufr aufwärts f)?bcn. Ueberbem bient ber SQ5t-

berfianb biefer SRuSfetn baju ,
bte Gingewcibc juruijU^a-U

ten, uitb baS £er»orbrängen berfelben ju oerbüten, wenn

tie breiten SeitenmuSfeln fte gegen bie SJtitte beS 33aud;S

preffen. Gin geraber SRuSfct allein fann bic 23ruft fctjicf

uorwärtS nad? feiner Seite berab^iebn.

*) Sfflan mufj baher bie oorbere glatte bet Scheibe bcö geraten

$föu$fet8 ait bem innern ober dufiern SKanbe befiel'jcn non oben

nari) unten burd)fd)neibcn U nb aufbeben, ( inbem man foroot baS

3eUgcn>ebe, als bic fled)ftgten 2(niieftungen an ben Ducerftrcifen,

IoStrennt,) um ben geraben 50tu6fct 3 U fct;en.

£er ppramibenformige S3aucbmuSfeI.

$• H57*

2ln bem unterjlen 2b*ile be$ M. rectus liegt ein

(nacb 83erbältni(i ber biSbcr befd)riebenen JBaucbniuSfcln

)

flciner SRuSfel, ben man oon feiner ©eflalt bett pyiami;

öenftrmige» ÖaucfcmuoFel ( musculus pyramidalis Ab-
dominis) genannt {>at. Gr entfpringt für* flecbftgt uon

bem obern Ubctle ber Snnd)onbrofc unb bem quecren 2ljte

beS Schambeine, bidjt hinter bem Tuberculum beffclben,

(leigt oon einem flecbfxgtcn Ucberjugc bebeeft
, ber ju ber

oorbern glatte ber Scheibe beS M. rectus gehört, mit

febräg einwärts gebenben gafern in bic $obc, wirb all-

mäblig fd;maler, unb enbigt ftd> enblicb jugefpiljt, fo bafj

er an ber genannten glatte ber Scheibe ftd> befefiiget, auch
in einigen gälten mit bem innern fRanbe beS M. rectus

nerbunben wirb. ®ie Spitze liegt nacb innen, über bem
innern Steile beS untern GnbeS, fo bafj ber Umfang bei;

ber ppramibenförmigen SRuSfctn (wenn jween oon glei;

cber Sänge »orbanben finb,) ein gleidjfcbenflicbteS &retecf
barjleit

, beffen Spifje in ber SRitte beS untern GnbeS ber
Linea alba liegt. — £i<fc kugeln finb tmbciMnbig,
in ocrfcbicbener 3lücffid;t. 3b« &röpe ijt febr oerfebieben,

~

* *



bod> ftnb ft'c mcift oiel fürjer , als bie djdlfte ber ©ntfers

nung oön ber Sonchonbrofe bcr Schambeine jurn StabeL

Dft ift einer von beiben großer, alS ber anbcrc
; oft ift

nur einer oorhanben, unb bisweilen fehlen gar beibe. —
Sie SBirfung bie|es SJtu&felS ift

,

bie Linea alba unb bie

,oorbere glatte ber Scheibe beS rectns ffdrfer ju fpannen,

um bie SBirfung beS rectus ju oerjtdrfen, auch bie SSe;

feftigung beS obliquus externus in ber Linea alba ju

oermehren, bamit er befio mehr gegen bie Stippen wire

fen fönne.

©er oierecfigtc 33aud)mu5fel.

1158.
,

©er uierecEigte ä3aud)s ober ftcnbemmieFel ( mus

-

eulus quadratus Lumborum s. quadratus Abdominis) *)

liegt am hintern Steile b.c3 55aud;$, oor ber oorbern

glatte ber hintern glecbfeubaut beS transversus, unb roirb

alfo an feiner hintern glad;e oon bicfer glcdjfenhaut, am
obern Steile feiner oorbern gleiche non ber Stiere feiner

Seite bebccft, weld;e oor bicfer liegt **). dx ift ein plat«

ter SßuSfcl, im ©anjen oon oiercdigter ©efralt, bod) an

feinem auffevn Stanbe ein wenig concao

,

wenn er er*

fd)lafft liegt, dx enffpringt ftarf flechftgt oon bem bin*

tern Steile bcr tnnern ßefje ber Cfista be§ ©arntbemo,

in 23erbinbung mit bem Ligamentum iliolumbale, unb

fieigt neben bcn SSaudjwirbeln gerabe in bie £6l;c, fo baß

fein dufferer Staub frei ift, fein innerer fid; flechftgt an

bie £>ucerfortfabe bcr oier obern Saud&wirbel anhdngt.

So gelangt er ju ber unterften Hippe, unb befcjiiget

fid) an bem unterften Stanbe ihres hintern SbcilS. ©es

meiniglieh erjtrctf'cn fich einige gafern and) an bir Seite

be$ jtüvpcrS beS unteren S5ntftwirbelS h*n * — Seine

SBirfuttg ift, bie untelfte Hippe tyerab 3» 3 iel;cn, wo;
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burch er benn freilich auch jum £erabjiehcn ber iibrü

gen beitragt, unb fo bei bem jtarfen ?lueatl?men wirs

fen fann. «Beibe jugteict) helfen ben ttumpf gerabe

auögeffrecft erhalten ,
einer allein beugt il>n nach fei*

ncr 0eitc. Sugleich beforbert fein Drud auf bic an

ihm liegenbe Stiere ,
wenn er wirft , bic ‘ttbfonbcvung

beö £arn **

) tÜteineS ßradjtenS oebbrt tiefer SDluGfcl ehcn'fomol a“' ben

a3audjmu8feln , als bic oortier betriebenen , obwol man ge>

meiniglid) nur biefe unter biefem Stamcn an betreiben

pflegt.

**) Plan fiebt biefen Ptu&tcl, wenn ber Unterleib aufgcfdhnitten,

u#b alte öingeweibe bejfelben tjerauSgenommen finb', oen bet

uorbetn «Seite. Stimmt man nur bie im peritonäum liegen*

ben (Singeweibc heraus, unb läßt alfo bie Stieren liegen, fo

fietjt man , wie bie Stiere ben obern Sbeil feiner uorbern gtlU

d)e bebeeft, 25ic hintere gliche erfdjeint, wenn bie oorbere

Platte bet hintern glechfenhaut bcö M. titnsyercuj meggenonu
men ijt.

SSon t>en SRuSletn bcö 9KittcIflcifcr;cö*

§ ii59»

®ie weichen ST^cilc, #aut, gleifch unb 3ellgewebe,

welche bie «Bauchhöhle »on unten, nämlich bie untere

Ceffnung be§ S5edcn5 »erfc&Iicficn , inbem fie ben 3wi=
fchenraum bcö Tlfterö unb ber ©eburtötheile auöfüllen,
werben mit einem gemeinen bauten baö iV?ittelfIcifä>
ober ber «Damm (perinaeum

)

genannt, unb bie ©egenb
jwifchen bem Elfter unb ben ©eburtötbeilen helft bie <5c=
genb £*06 tllittclfletidjeo (regio perinaei ). ^n bic^em
liegen mehrere SWuöfeln , bie man bafjer tttuePel» beo
niittcl^eifchce (xousculi perinaei) nennt, Namentlich:

I
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Transvevsus perinaei sujicrjiciahs. Transversus peri«

naei profjundus. Coccygcus (§. xiöo. )•

•Die M. M. transversi werben fd)ic!Hid;er erft unten mit bcn

?Sh!6feln bet ©ffd)led)tgt(;tile befdjrieben werben, weil fic mit

tiefen jufamment)dngen.

Set ©teißbcin§mu6fel.

1160*

25 er ilTuofel bee Steißbeins ( musculua coccygeus

8. spinosococcygous s. triangularis coccygis etc. ) ifi ein

platter bünner SRuSfcl, ber einen brciccfigtcn Umfang

hat. Gr entfpringt mit einer frhmalen büunen $led)fe

non ber Spina bc3 Sitzbeins, gebt, fo baß fein oberer

2 bcil an ber innern flache beS Ligamentum spinososa-

crum, unb $um Sll)cit nach innen and) beS tuberososa-

crum liegt, fd^rdg einwärts unb rücfwdrtS, wirb allmdl^

lig breiter, unb befeßigt ficb an ben ©eitenranb be$

Steißbeins, biä jum unterßen Steile beS ©eitenranbeS

beö heiligen SBcinS. — ©eine ffiirfung iß, baS ©teig*

bein vorwärts 311 3icben ,
wenn eS beim ©tu^lgange,

ber ©eburt, juruefgebrueft iß.

.§ ii6i-

5Dlit biefen 9)?uS?eln beö SDfittelßeifcbeS fönnen in ber

3erglieberung bie benad;barten , tbeilö ebenfalls jum üDiit.'

telßeißbe gehörigen betrachtet werben. Stamentlid):

1) bie SftuSfeln beS 2(fters (musculi ani):

Sphiucler ani externus. Sphincter ani internus. Le-

vator ani,

2) bie SftuSfeln ber (Sefcblccbtstbeile (musculi genita-

lium )

:



a) ber männlichen:

Sustentator penis. Accelerator Vrinae.

b) ber weiblichen:

Sustentator clitoridis. Constrictor cunni.

Sie Befdjreibung berfelben n?irb unten mit ber Beitreibung

ber ©eftlcd)tötf)tile felgen.
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5t»CC<bftfU (diaphragma s. septvm tramversum) ift

eine breite platte, tbeilS fleifdjigte , tfjcitä flccbftgte ©cbeü

bewanb , bit jwifeben ber £ 6 ble ber »ruft unb ber #jbf«

beS Unterleibes fo auögefpannt ift, bag ftc beibe von ein-

anber fd>eibet, inbem ftc jene #oble von unten, biefc von

oben vcrfcblicpt. (SS liegt ^tvifdjen betben in ber Öuecre,

aber gewölbt, fo ba£ feine obere }u ber »ruft gehörige

glacbe convex, feine untere jurn Unterleibe gehörige con*

cav ift, unb feine convexe mit bem Dlücfgrate unb ben>

»ruftbeinc fpifeige SBinfel macht. &ie convepe ftlacbe

(superficies thoracica ) ift in ber SKitte ,
mo bic platte

gladje beS $er$enS auf ipr rut?t ,
von ber untern glacbe

beS *£>erjbcutelS (pericardium) bebeeft, b.e burdj furjeS

Zellgewebe mit ibr verbunben wirb; an beti ©eiten, wo

bie untern flächen ber Jungen auf ibr vuben, mit ber

sgruftbaut tpleura) überjogen, bie ebenfalls buvcb futjoS

3eflgcwebe mit il;r jufammenbdngt; fo bafj jwifeben bem

Zwerchfelle unb bem^exjen ber untere 3:i>cit beS £erjbeu=

tclS, jwifdjen bem SwercbfeCe unb ben Jungen ber untere

Sbeil ber »xuftbaut liegt. £ie concauc gldcbe ßrper-

ficies abdominalis) ift groptcntbeilS (nämlich bic ©egenb

ber Vieren ausgenommen) mit ber »auchbaut (perito-

naeum) bejogen, bie burd; furjeS 3cllflcwebe an ibr be*



fefrigt ijt, unb an biefer liegen naef) red)t§, unb nad) born

bie lleber, in ber ©ittc ber ©agen, nad) linfS unb f)im

ten bin bie ©ilj, unb hinten ju beiben Seiten be$ Sltict

gratcö bic'Slieren unb Siebennieren.

§* H63.
Sie gewölbte Sage beS 3wercf)fell$ ijl fo befebaffen,

bafj ber mittlere borbeve £f)eil beffelbcn am f)öd)ften liegt,

bie ©citcntfyeile, ber borbere unb hintere Sbcil niebriger

ftnb. Süd) liegt ber borbere (am Sruftbeine befeftigte)

Sbeit l)6^cr
,

als ber hintere, bet oon bem SiücFgrate ent-

fpringt. 2£nt rcd)ten Steile liegt ba§ 3wercbfell etwas 1)6*

her, weil bie Seber l)ier cS fyinaufbrängt, am linfen ct=

waS niebriger, weil bie ©pifse beS £crjen$ c§ nieber=

brüdt.

Die erflrecft fid) ba^er ^trrt^n unb an ben ©eiten

tiefer herab, alö in ber 9Sittc, fo bafi bie untern Steile ber

Cungcn neben bem obern iüjcile ber S3aud>t)6t>Ie liegen.

§. II 64 .

©an unterfcfyeibct an bem 3wercf)fe!Ie ben ffcifdngten

Umfang (pars camca) unb ben mittleren flecbfigten

Tübcil (pars tmdinea s. centrum tendincum)

,

in bem alle

gleifcbfafern beS UmfangS jufammenfommen. 2ln jenem

untetfdjeibct- man wiebet ben verbeten größeren 2l)eil

(pars costalis s. aiüerior s. uiusculus maior diaphragma-
tis), ber an ben Siippen unb^bem SrujtbeinSfortfa&e, unb
ben (unteren fleineru 2 teil (pars lumbaris 3

.
posterior

a. musculus mitior diaphragmatis)
, ber bon bem Sificf:

grate entfpringt. SScibe biefe Hl)eile bereinigen fich in ben
mittleren flecl)figten Sbcil. ©owol ber Urfprung be§
OTvtcrcn ficifchigten StljeilS an ben Siippen, al§ beS l;in-

tern f(eifd)igtcn &f)eilö an bem Siücfgrate, ifl unbejtdn-
big, l;at mancherlei 23arietiten.

25er borbere ober

§• H65.
5iippcnt(>eil (pars sostalis ) bei



3tx>crd>feH§ ij! an jcber (Sette mit fcrf>§ fleifdpgten (ünben

an ber innetn gldd;e ber |cd)$ untern Kippen *) , tl)dl5

i^rcS Änorpelö , tbeilS be§ angrdnjenben vorbern (5nbc§

tl;rcö tnädjernen 2(;eile§, unb gemeiniglid) auch mit jmeien

(vereinigten ober getrennten) Gfnben (appendices sterna-

les) an bem untern Stjeile ber hintern Stacke be§ Proces-

sus xiphoideus am 23rujtbeinc befcjtigt. ©o erflretf t fid;

ber Umfang von vorn, von bem Processus xiphoideus,

ju beiben (Seiten ber innern gldcbe ber Sruft, nach \)hu

ten herab, bi§ ber zwölften Stippe, unb bangt an beu

vier untern Stippen mit bem M. transversus Abdominis

jufammen. S3on ber Spike ber jwolften Stippe gebt ein

flcdjfigtco Sanb, baö mit ben fled;ftgten gafevn bcö M.

transversus jufamtnenbdngt ,
vor bem M. psoas unb qua-

dratus Lmnborum , ju bem £)ucerfortfake bc§ erften

25aucbn>irbetbein6, unb verbinbet ficb bafelbjt mit bem auf:

fern ©cbenfel ber Pars lumbaris. — 21n biefem macht ba§

fperitondum eine gatte, unb verbinbet fid) mit ihm; unb

von ibm entfpringen bic ^intctflen unterjten gafern biefeS

Stippcntbeilä **). £)cr vorbere mittlere SIfjeir biefcS Um;

fang§, an bem Processus xiphoideus unb ber fiebenten

Stippe jeber ©eite, liegt am bW«n. 23on ber fiebenten

biä jur jrvolftcn Stippe tritt er nach unb nach mit ben

vorberen (Snbcn ber Stippen weiter l;«rab unb weiter ju;

nuf. 2ln bem vorbern mittleren Steile ftnb bie gleifcbfa;

fern bie fürjcflen, weiter nad; Sintert unb unten nehmen fie

allmdtjlig an Sange ju, fo baf bie von ber cilften unb

jwölften Stippe unb bem flecbfigten S5anbe bie Idngften

finb. £)ie Stiftung aller gleifcbfafcrn biefeS Stippenttjeilä

geht gegen ben mittlern flechfigtcn £beil convergirenb jufa*;

men; ndmlich bie vorberen fürje(ten gafern vom Processus

xiphoideus gehen gerabe rittfwartö, bie von ber fiebenten

unb achten Stippe fchrdg tücfwartö unb eiuwdrrtS, bie von

ber neunten unb ahnten meift queer einwdrt§, bie von

ber eitften fchrdg vorwärts unb einwärts ,
bie von ber



jwötftcti Stippe unb bcm duffcrn Steife be$ flechfigtcn

«SembeS nod) jrdrfcr oorwdrtS ,
unb bic oon bcm übrigen

Steile biefeö SSanbeS meijt gerabc oorwdrts, tbeilö, g«nj

am innerften 2 l;eilc beffelben, fd;rdg vorwärts unb etwas

aue>wdrt§; alle-gcger. baS Centruui tendineum bin, fo bafj

ftc befto ftarfer aufwärts {teigen, um btcfcS ju erreichen,

je weiter nach unten unb b'^ten fie finb ; unb enbigen

ficb, fo wie fie von oom nach bi>lfen folgen, in bie ©pi;

be , bie ©eitenranber, unb bie hintern (Snbeit beö Cen-

trum tendineum.

*) 3n fcftenern gälten erftreeft ficb ber Urfprur.g auch an fcie fedjfie

Stippe, alfo an bie fieben unteren.

**) Sn einigen gälten ift ber Ijtnterfte Hfjeil ber P.u« costal«

gar nicht an bie src&tfte Stippe fctbfi, fenbern nur an biefcS

flecbfigte £3anb befejtiget. Ob ein gr&{terft ober fteinerer Sbetl

beö jJraerdjfcltö an biefe Stippe befejtigct ift, baö bängt oon ilj*

rer 2dnge ab.

§. ii 66,

35er rfücFnratotbcil (pars lumbaris') bc$ 3wcrdbfellä

bejtcbt auS jweien Steilen, einem rechten unb linfen,

beren an jeber ©eite be$ SiücfgratS einer mit brei fifnben

ober ©djenfeht ( capita s. crura s. appendices) eittfpringt.

35er Urfprung beS linfen ©dfenfelö ijl gemeiniglich ctwaS

höher, als ber bc$ rechten; unb biefer ift gemciniglid? eC
was biefer. 35er duffere biefer ©chenfcl (crus extemum')
ift ber fürjejie, weil er am haften anfdngt, ba bie an=

bern beiben, wetdje tiefer anfangen , viel langer finb. (St

entspringt nämlich, unb jwar flcchfigt, auf ber rechten

©eite, oom ©citentheile beS ÄorpetS unb bem Öueerforts
fa|e beS oberften ober jweiten 33aud)wirbelbeinS

; auf ber

linfen oom 'oeitentheile beS ÄorperS unb bem SHueerforts
fa^e beS oberften SbaucbwirbetbeinS

, ober beS nnterjten
»ruftroirbelbeinS; oerbinbet fich mit bcm ($. 1165 .) ge.-

nannten fleehfigten SSanbe, unb jteigt oorwdrts unb etwa!
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aufwärts gegen ben ^intern Stanb beS Centrum tendi*

neum l)tn, inbem er an [einer duffern ©eite ftd) mit ben

gleifd)fafern, bie üon bem fled)ftgten SBanbe fommen, an

feiner innern mit benen beS jweiten ©cficnlielS »erbinbet*).

2}et zweite, 'mittlere ©djenfel (crus medium) entfpringt

mit einer Idnglicbten fiartcu glcd>fc auf ber rechten ©eite

»om rechten ©eitentfyeile ber »orbern §ldd)« beS ÄorperS

beß jweiten, ober be§ britten S3aud)witbelbeinS, ober »on

beiben , oft aud) »on bem jmifdjen biefen beiben befinbli;

djen Ligamentum intervertebrale ; auf ber linfen ©eite

»on bem ©citentfycile ber »orbern gldd)c beS ÄorperS beS

oberflen ober beS jweiten 25aud)wirbetbeinS, ober »on bei;

ben, oft aud) »on bem Ligamentum intervertebrale jwi;

fdjen betn oberflen unb jweiten, ober »on bem jwiföen

bent jweiten unb britten. ®iefe gled)fe jieißt neben ber

be6 innern ©cbenfelS ,
unb mehr ober weniger mit if>r

»erbunben, aufwärts unb auSwartS, unb wirb fleifcbigt.

2)er fleifdjigte S£t>eil biefeS ©djenfelS gel)t »orwdrtS unb

aufwärts, unb tyeilS gcrabe »orwärtS, tl)eitS etwas auS;

wdrtS, ju bem l;iutcvn 9?anbe beS Centrum tendineum,

inbem er an feiner duffern ©eite mit bem fleifd)igten Steile

beS duffern ©cbenfetS, an feiner innern mit betn bct$ in;

nern ficb »erbinbet. £er innere ©djentel (crus intcr-

nurn) liegt weiter nad) ber SKitte l)in, unb ijl gemeiniglich

langer, als ber mittlere, weit er gemeiniglich tiefer feinen

Anfang nimmt. @r entfprihgt ndmtict), mit einer lang;

lichten ftarfen glecbfe, auf ber rechten ©eite »on ber »or;

bem glddje beS ÄorperS ’beS britten ober beS »ierten

S3aud)wirbelbeinS ,
ober »on beiben, aud) oft »on bem Li-

gamentum in.tervcrtebrale, ba5 jwifd)en biefen beiben,

ober »on bem, baS über bem britten ijl; auf ber linfen

©eite auf eben bie Sßeife, neben biefem, bod) mcift etwas

unb oft um ein ganjcS SBirbelbein, hoh«. Sft finb bie

flechftgtcn gafern biefer mittleren ßnben »on beiben ©eiten

mit einanber »erbunben , unb wie burd) einanber gewebt,



bocb trennen fte ftd) von cinanber in ihrem Fortgänge ganj.

£iefe fo entfprungenen glecbfen fteigen aufwärts
,
äwifeben

ben beiben glecbfen ber mittlern ©cbenfel, unb werben in

ber ©egenb be§ oberften 23aucbwirbelS fleifdjigt. 3n bie*

fern 2fufffcigcn entfernen fte ftd? aümdtjlig von einanber,

unb laffen bie ©palte (hiatus aorticus) jwt'fcben ftcb,

bureb weld)e bie JJorta gebt. iDcr fleifcbigte STfjett eines

jsben biefer ©cbenfel gebt aufwärts unb vorwärts 3 U bem
bintern 9{anbe beS Centrum tendineum; tbeilS verbunben

mit bem fleifcbigten Sbeile beS mittleren ©cbcnfelS ein

wenig auSwdrtS ; ber innere 2H)eil aber ber gleifcbfafern

biefer inneren ©cbenfel gebt ju beiben ©eiten ber 3forta

vorwärts unb von beiben ©eiten einwärts, fo bajj bie

gleifcbfafern beS einen jwifeben benen beS anbern @d)en*

felS burebgeben, unb fo beibe ©cbenfel fidj freujen. 2£uf

biefe SBeife wirb ber Hiatus aorticus von vorn rnieber ge«

fcblojfen. 23or (ndmlicb an ber vorbern ©eite) biefer

£)urcbfrcujung treten biefe gafern wieber auS cinanber
, fo

bajj bie von ber rechten ©eite nach linfS, bie von
ber linfen ©eite nach rechts, unb fo beibe weiter vorwärts

geben. 2Cuf biefe SBeife laffen fie eine anbere ©palte
(foramen oesophageum) jwifeben ficb, burd) welche bie

©peiferibte t?erabgebt , unb naebbem fie ju beiben ©ei«

ten berfelben bis nach vorn gelangt finb, treten fie in bem
mittelffcn 2:^eiTe beS hintern StanbeS beS Centrum tendi-

neum wieber jufammen. — 5)ie gleifcbfafern biefeS gan«

jen Shells enbigen ficb in ben hintern fRanb beS Cen-
trum tendineum, unb wegen bet concaven .Krümmung
biefeS StanbeS finb bie mittleren gleifcbfafern bie langften,

bie anbern befto fürjer, je weiter nach auffen fie finb. 3m
©anjen betrachtet ijt bie Dichtung biefer gafern bivergi«

renb, inbem fie jwar alle vorwärts, boeb bie duffem auch
etwas auswärts, bie inneren vor bem Hiatus aorticus et«

wa$ einwärts gehn.

*) 3n einigen Sillen ijt ein eiertet S^cnfel
, jwifeben bem äuf«

anat. atu 10. IO



f«rn unb bcm avociten , oorftanbcn, weiter auf bet redjtcn Seite

uon bem Seitenteile beg Äbrperg beg oberfkn eber beS jroeiten

aSaudmnrbelbeing, auf ber linten com Seitcntl;eite beg Äbrperg
beä oberflcn S3aucb = ober beg unterteil SScuftroirbelbeinS ent=

fpringt. 3n ben mei|ten gälten ift er mit bem Stentel oerbun=

ben, ben mir ben jmeiten genannt t>at)fu # ober fehlt ganj.

§* IIÖ7*

®er mittlere flecbftgte (Efjeil bc§ 3mcrcbfell$ ( een-

travi tendineum s. expansio tendinea ) ift eine tüöfjre

$lecbfenbaut, ein ©ewebe von ftarfen glän;>cnben *) fled);

figten gafern, von verriebener ©tärfe unb Sänge, bie

tljeUS convergirenb neben einanber liegen, tbeilö auf eine

befonbete fci>wcr ju befcljreibenbc SBeife über unb unter

einanber bergejogen, unb tbeilö bureb einanber gewebt

finb **). @3 liegt nid;t genau in ber üWitte, fonbern im

©anjen mehr nad> vorn. £)ie ©eftalt ift im ©anjen bo:

genförmig, unb ber mittlere Cfteil» ber vorn eine ftum:

pfe abgerunbete ©pitje (mucro) bat, liegt am weiteften

nad; vorn, nach ber Ijintern gldcfje bc3 SSruftbeinö l)in.

5öon biefem erftretf'ert fid? bie ©citentfreile ( alae

)

rücfs

wärt3 unb au3wärt3, bereit rechter mcift etwa3 breiter,

auch bisweilen länger ift, al3 ber linfe
; unb auf biefe

SBeife bat ba3 ©anjeiwo vorbere ©eitenrdnber, bie von

ber ©pifje ju beiben ©eiten aufwärts nach Sintert fjingc;

ben, einen concaven ^intern Stanb, unb hintere Ginben,

nämlich ba, wo ber Hintere Stanb ju beiben ©eiten mit

ben ©eitenrdnbern jufammenfommt. ®ie gleifcbfafern

be3 3«>crrf?fcllc§ geben in bie flecbftgten btefe3 Centrum

tendineum über. Stamentlicb geben bie vorberften ber

Pars costalis , welche Von bem Processus xiphoideus fom*

men, in bie ©pifce; bie, welche von ben Stippen, bis ju

ber jebnten, entfpringen, tbeilS aueb bie von ber eilften,

in bie ©eitenrdnber; t^cilS bie von ber eilften, bie von

ber zwölften , unb bie von bcm flecbftgten 33anbe in bie

hinteren ©nben. £ie Pars lumbaris ift in ben hintern
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eoncÄöcrt Sfattb t>e§ Centura tendineum, in ben if>re

gleifcfyfafern geben, gleicbfam eingeföoben. ®cr »orbcre
rechte Sbeil biefes Centrum tendineum liegt im ganten
Sroerdjfelle, ber gewölbten ©efralt beficlbcn wegen, am
böcbllen ($. 1163.), unb reicht big $u ber ©eqenb ber
fünften Stippe hinauf.

*) Sei einigen beifit ber flcc^figte ^eif be« 3»«d;feff« Speculum
HEtMONTri, bem Sobann SSaptifta oon ^elmont ju ©bcen.

**) ©ememiglid) tft ber ©ang ber flecbfigten gafern be« Centrum
tendineum fo 6efrf,affen. ffion ben ©eitenrdnbern geben bie
fledjfigten gafern , alö gortfefcungen bcc eon ber fiebenten aefi»
ten, neunten,

3ebnten Stippe fommenben gteifebfafern einrodrtö.bw corbcrn berfelben fd,rdg rütfmdrt«, bie hinteren queer ein.

.

!° baö pe Ju bcm f* ntcrn concaoen Stanbe bingeben,
;° ™ f«n ber Pars lumb.ris mit ihnen oereilen
SJon ber 6ptfte beö Centrum tendineum geben ftarfe fcaferla,gen rudirdrts

, rcetdje mit queer taufenben gaferlagen burAmebtpnb S5on ben bmtern ©nben geben gafern, me(|e gortL, n -

gen eroonber e.tften, giften S«ippe
, u„b Um\u$Z

£1 S‘^fafern CuntPr btn Ötnannfen queer”laufenben gafern, mel<be von ben oberen biefer Stippen fommen >conoergtrenb tinwittg unb oormdrtö. biefer entftTt i

fT'ff
' !aät <"»" (Ä2

l'
'ocrtI)C am •nnern Stanbe ber untern grdAe biefeä
"Wü »«»««• einroirt« **%£*££m - ®6m “**« '» "<*hn Scittntbtir,Z

Jj*
tage pcrf,(t9t»r gafnn (fueiatlu, a„l „„ b

‘®
6 . Z “"'"IS

‘“f,ä getobt amahts
9 ,t. Stabe am Foramen Venae cavae tbeitt ft* biefe Paae in

Vit bbgtnf&rmig emreltts

öotbecn Seit«
, bis jit bet innern bin. jßon bec untern tttn,b« linlen ®.it,»«,e«t , ht Z«»b »„ Z ,,M

z,?"«
9ttm ®“ f"" «z

me b„T
e‘"”i 'K ' lt,l,tl ebnbergicenb Itbmatec., unb gebt

Wbll nnt^r' p
in "™ '«*«” ®<i« tbeitt,1fW nntt, btm F.tucuin. i„,OTtu „lrt„ ,tBa,



bann »or bcm uorbern Staube br$ Foramen Venae cavae que«

auämdct«, inbcm jte fid) rüctiodrtö perumfrümmt ,
mit ber (5on=

caoität nad) pinten gciuanbt; fo bap fie an unb »or bem Fasci-

culus dexter, biefem gleicpfam entgegengepenb, mit it)m ben

»orbcrn Stanb biefe« Socpe« inadjt. 3u biefem Fasciculus trana-

versus gepen am »orbern Stanbe be« Foramen venae cavae »on

ber ©egenb ber fiebenten Stippe gafern gerabe rüctmärt«, meldje

biefen Stanb nad) »orn anfpannen unb befeftigen. SSon ben ga=

fern ,
bie »on ber ©pifce rüctrcärt« geben , entfielt an ber Sßtitte

be« pintern Sianbti cine gafttlaße ( fasciculu* internus)
, rnU

über bem Fasciculus transversus rücfrofirt«, bann fdjrdg

au«t»4rt« ju bem innern Stanbe be« tedjten ©eitentpeit« gebt,

unb bafclbft nach bin*™ ä« b{e queertaufenben gafern biefe«

©eitentpeitt bunproebt. £>iefe Sage fcplic&t ba« Foramen venae

cavae »on innen ju.

§* ii6s*

Stt bcm Bwercpfclle ftnb bm große (Dehnungen,

bie jum 25urcpgange gewiffer SEpeite bienen.

1) Sie große Hintere ©palte ( hiatus aorticus 3. fora-

men sinistrum posterius), burep wetepe bie 2(orta ÖU§

ber SSruft in ben Unterleib l?inabgel>t, jwifd?en ben ins

neren ©cpenfeln ber Pars lumbaris, beten glecpfen 'm

Aufßetgen fiel) oon einanber entfernen, ju beiben ©eiten

ber Aorta »orwart-3 unb aufwärts geljen, unb flcifcpigt

werben ,
ba benn bie inneren Sagen ipre§ fleifcpigten

SpeilS rot berfetben jufammentreten , fo baß fie einans

ber burcpf'reujeit. 25iefe ©palte iß ldnglid;t, »orn jus

gefpipt , fo baß bie «Richtung beS Idngßen 25urcpmeffer§

berfelben »on hinten nad) »orn, unb fc^rdg »on unten

nad) oben geht, alfo bie »orbere ©pipe berfetben, biept

»or ber Aorta, am haften liegt. 25er Ductus thora-

cicus gebt burep eben biefe ©palte recptS unb pinter ber

Aorta au» bem Unterleibe in bie S3ruft pinauf.

2) 25ae> ldnglid)tc iLod) (
foramen oesophageum 8- ellip-

ticuin s. carneum s. sinistrum anterius), burd) welcpeS

bie ©peifcvobve auS ber §5ruft in bert Unterleib flum



i|9

Sftagen hinabgeht. <55 Hegt fall gerate »or bem Hia-

tus aorticns
,

mir ein wenig weiter nach linfö, unb

wirb »on benfelben flcchftgtcn ©chenfeln begranjt, wel;

d;e biefen Hiatus »on »orn fchlieffcn, inbem fic »or bem*

feiben ftd? freujen , fo baß ber rechte an ber linfen, ber

linfe an ber rechten ©eite ber ©peifcr6h r* »orwartS

geht, unb bann »or bcrfelben am Ijintern Stanbe bc5

Centriuu tendinenm beibe wicber jufammentreten. Sie=

feS ßoeh ijt ebenfalls länglicht, »orn unb hinten $ugc=

fpifct, fo bap bie Stiftung beS längfien DurchmeffcrS

beffelben »on »orn nach hinten gel)t, unb bie »orbere ©pi=

he beffelben »or ber ©peiferöhre, bie hintere hinter thr,

liegt. 2fuch bie beiben JS/ervi oagi gehen mit ber ©pei=

ferohre burch bicfcS ßod; jum SRagen hinab, unb bie

fpicura »erbinbet fiel; burch baffelbe am Umfange ber

©peiferöhre mit bem fPeritonaum.

3) 25aS oiereeßigte Hoch
(
foramen pro vena cava s.

quaclrilaterum s. tendinenm s. dextrum), burch weU

d;eö bie Vena cava inferior au5 bem Unterleibe »on ber

ßeber in bie S3ruft jurn £erjen hinauffieigt. (5$ liegt

im rechten ©eitentheile bcS Centrum tendineum
, nach

innen ju, neben bem »orbern Sheile feines innern Siam

bcS, wo er jum mittleren 3d;eile übergeht. (55 ift faft

»iercd'igt, »on »ier flad; gefrümmten, gegen baS ßoeh

ju cönca»en, lUnbcm umgeben. 2)en duffem unb

ben »orbern 2tanb biefeS ßodjeS macht baS Stratum

internmn bc5 Fasciculus dexter ber flechfigten gafern

be3 Centrum tendineum au5, ber am duffem Staube

fchräg oorwdrtS unb einwärts geht, am »orbern ftch nach

innen, unb bann ju bem innern Stanbe rucfwdrtS

frümmt. ltud> tragt ju bem »orbern Stanbe ber Fasci-

culus transversus bei, welcher on unb »or bem h crüe;

genben Steile beö dexter fchrdg oorwdrtS unb auswärts

geht, bann weiter auswärts, unb enblich rücfwärts fid)

herumfrümmt. ®en innern Itanb macht ba5 dnbe



be$ Fasciculus dexter unb bet Fasciculus internus au§,
bcr att biefem Pom Fasciculus transveraus fdjirdg tücfr

wartö unb nuSwdrt« gcljt; unb bcr Untere tfanb be.

fiebt au$ ben quecrlaufenben flechfigten gafern, bic oon
ber ©egenb ber achten unb neunten Kippe fommen, unb
Pom Fasciculus dexter $u bem internus einwärts gehn.
2iuä bcr obigen «Befchreibung ber flechfigten gaftrn
(5- 1167.) erhellet, baß bie gafern be$ dufferen unb beS
inneren KanbeS unter benen bc$ hintern, unb bie ga*
fern beö Fasciculus transversus jum Porbern Kanbe uns
ter benen be$ inncrn gehn. £>er oorbere duffere SSBinfel

iff abgerunbef, weil hi?P ber Fasciculus dexter felbff

Pom duffem Kanbe jum porbern ubergeht, unb neben
biefem wirb ber am porbern Kanbe liegenbe Fasciculus

transversus burd? ^afern, welche Pon Porn b^ommen,
unb mit ihm ffch freujenb fid) mit ihm perbinben, nach
porn angefpannt. £)ic übrigen Süßinfel finb fehdrfer,

weil an biefen bie flcifdffgten gafern ber jufammenfom?
menben Kanber fid) freujen. eben biefer porbere dufs

fere unb ber hintere innere SBinfel, bie einanber gegens

über liegen, finb großer; ber oorbere innere unb ber

hintere duffere, bie ebenfalls einanber gegenüber liegen,

finb ffeiner; jene ffumpf, biefe fpifcig, fo baß ba$ Sod>
im ©anjen betrachtet faff bie ©efialt einer in frumme
Sinien eingefchloffenen Kaute hat. Söenn ber oorbere

Kanb nicht ffarf nach oorn angefpannt iff, fo befommt
c5 mehr ba$ 2fnfehen eines frummlinigten ©reieefö, ins

bem bann ber oorbere unb duffere Kanb mehr als ein

einiger längerer ftarfer gefrümmter anjufehen finb. —
2luch burch biefeö fioef) perbinbet ftch om Anfänge ber

Vena cava bie Pleura mit bem ^eritondum burch 3eds

gewebe.

§ 1169*

3ln jeber ©eite be$ oorberffen Sh«i(§ ber Pars costa«



Mß fft jwifdjen ben $afern, bie Don bcm Processus xipboi-

cleus, unb bcncn, bie Don ber fiebcnten Stippe fommen,

ein fdjmaler breiccfigtcr 3wifchenraum , ber nach hinten

gegen ba3 Centrum tendineum jU fpifjig JUtduft, in weis

djem bie Pleura unb ba 3 $)eritondum an einanber liegen,

eben fo ifl hinten an jeher ©eite jroifdjen ber Pars lum-
baris unb costalis ein breieefigter 3roif«h enrflum , ber nach

Pom gegen ba$ Centruni tendineum fpifcig julduft , ilt

welchem bic ^leura am ^critondum anliegt, unb burd>

3«Ugew«bc mit ihm oerbunben wirb. —

§* 1170.

£>er Nervus sympathicus magnus geht auf jeber ©eis

te 5wifcl;cn bcm dufferen unb mittleren ©chenfel ber Pars

lumbaris, ber Nervus splauchnicus jwifdjen bcm mittle«

ren unb inneren ©d)en?el ober burd; ben inneren (ober

burd? ben Hiatus aorticus,) auS ber SSrujt in ben Unter;

leib fyerab. Sic Vena azyga gel;t jwifchen bcm duffem

unb mittlcrn ©chenfel ber rechten ©eite, ober burch ben

Hiatus aorticus, an ber regten ©eite ber Storta, bie Ve-

na hemiazyga jwifd^en benfclbcn ber linfen ©eite, (ober

aud) burch ben Hiatus aorticus,) auS beut Unterleibe in

bie »ruft hinauf, g$ giebt in Svücfftrfjt bc§ $u«hgang5
biefer Sf;eile mancherlei 33 erfcf)iebenbeiten. 2lud) ä'weige

ber V
rasormn phrenicorum

, unb ber Nervorum phrenico-«

rum burdibohren an mehreren ©teilen baS 3wcrchfell, jene

um t>on ber concaoen 3ildd;e jur convexen, biefe um von
ber convexen jur concaüen 31t gelangen,

§* II7I»

2)ie eigentlich fo genannten dwercfcfellsfcfclagabmt
(arteriae phreiucae)

, bic jur concaven flache gehn, bereu
gemeiniglich jwo, feiten nur eine, unb am feltenften bret

|tnb, entfpringen bette aus bem ©ramme ber ^forta, ober
«ine berfelben au§ ber A. coeliaca. 3n feine* convexen
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$tac!)e gehen au3 ber A. mammaria interna btc periear-

diacophrenica
, btc phrenicopericardiaca unb bie viusculo-

phreiiiea
, ju ber Pars lumbaris nod) au§ bcr 3torta felbfl

bie phrenicae superiorcs. £)ie Para lumbaris erhalt Über«

bem 2te|te Don bett A. A. lautbaribus , bie Pars costalis

»on ben intercostalibus zc. ©ie eigentlid) fo genannten

3wct‘d?|eUo«encn (venae phrenicae') etgicffen ftd) in bie

V. Cava inferior, meift unter bet concaocn gtache, biSs

roeitcn jroiföen ben Sagen bcr gafern be$ 3«>erdhfell$, feit*

net über ber conDeren §ladje. ©ie V. phrenicopericar-

diaca unb bie musculophrcnica
, bie non bcr conDeren

gtdd)e bc$ 3«>erchfclI3 auSgeljen, crgieffen ftd? in bie V.

mammaria interna. 2tu$ ber Pars lumbaris nehmen bie

y• hnnbares
, au3 ber Pars costalis bie intercostales

einen Stjcit bc5 SBtuteö auf zc.

§* II 72 *

©er merFroürbige 3n?erd) feilen (nervus phreni-

eus) cntfpringt Don ben N. N. cevicalibus, oft aud) ei*

nem abfteigenben 2tjte be$ hypoglossus, unb fteigt an fei*

ner 0cite be§ ^erjbcutelö jur conoeren gladje be3 3tverd);

feUS l)crab. 3fufferbcnt aber erhalt c§ auf bcr concaocn

Städje 9?crDenfdben Don ben Gangliis coeliacis ber N. I*}.

splanchnicorum, unb bem Plexus ber N. N. vagorum,

unb bie Pars lumbaris, befonberS Don ben lumbaribus
,

bie Pars costalis Don ben dorsalibus intercostalibus zc.

I

•fzier ftnb, wie ba« in bcr golge bei ben meiften einjelnen

Steilen gefächen wirb, bic ©efdfie unb Sternen be« 3n?erdjfeUeS

nur angeführt. Sn ber Ceijre non ben ©efdjien werben jene, in

ber l‘el;re non ben Heroen biefe gehörig unb im 3ufamnienhange

an ihren Drten abgehanbelt roerben. ®a aber manche Steile,

i- 58. ba8 3n>er<bfeU, ber SJtagen, bie 3unge, ber SJtajtbarm,

bie ©cfjilbbrüfe jc. au« mehreren oerfdjiebenen tteften ihre ©efdfie

ober ihre Sternen erhalten , fo ijt e< jroccfmdjjig , bei jebem ein»

jelnen Steile fürs anjuführen, reelle ©efdjje unb Sterben ib«

Derforgen.
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§• 11 73 -

©er Husen be$ 3«>«ttbfellc3 ifl äufferfl wichtig.

1) (53 nerfcbliejjt bic 3Brufll;6l;(e non unten, unb bie S3aucb;

böfyle non oben; unterftuht ba3 £er$ unb bic Jungen,

bie auf feiner obern ^(äd;e ruben, tragt auch bie Jebcr,

ben fragen unb bie 50?i(j , inbem non bem Slbeile bc3

fPeritonäum, weiter feine untere ^Idc^c uberjicbt, gort;

febungen beffclben, alö S3anber ju biefen (5ingcweibeti

geben ;
unb befefiigt bie tforta , bie Vena cava inferior,

unb bie ©peiferöbre im ©urebgange.

2) @3 bient überbem, als ein fet>r reizbarer 2tu3fel, bureb

feine Bewegung, worjuglicb jurn fltbcmbolcn. ©urd>

bie 3ufammenäiebung aller feiner gleifdbfafern wirb, ba

fte alle non feinem Umfange gegen feine «Kitte fidj auf.-

martö frummen, ba3®ewölbe beö 3werd;felIS flacher ge;

macht, fo bajj fein mittlerer Ubcil tiefer in ben Unter;

leib fid> berabfenft. Ent meiflcn erjirctft ftd> biefe3 .fjers

abjieben auf ben in ber «Kitte hinter bem bintern Kan;
be bc5 Centrum tendineum liegenben, jur Pars lum-
baris gehörigen fleifcbigten Sbeil unb bie bintern 21; eile

ber Ringel be5 Centrum tendineum, weniger auf bic

Öftitte, tbeilS beSwegen, weil biefe am ^erjbcutel be=

fe|tigt ifl, tbeil3 beSwegen, weil bie ^letfd?fafern , wel;

dje auf biefe wirfen, I?6l;cr (am Processus xiphoideus
unb ber ftebenten Kippe) entfpringen. ©ureb biefeS

£crabfenPen bcö 3n?ercbfclle5, welches beim flünatfc*
men gefebiebt, wirb bie £öble ber S5ruji nerldngcrt, al<

fo ben Jungen mehr Kaum oerfd;afft, non ber eingeaffp
meten Juft auSgebebnt ju werben *). 3ugleicb wirb
bureb eben biefeS £erabfemfcn bie #oble be3 Unterleibes
nerfurjt; baburd) werben bie (Singeweibe beffclben gegen
bie S3aud;mu3feln unb in.$ 53e<fen h^rabgebrueft. ©aber
werben bie S3aucbmu3felu bei bem (Stnatbmen au3ge;
bel;nt

, bie bei bem 2lttSatbmen ficb jufammenjiehn.
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($$• i r.55* 1 156 . ). 2)utd) bte wedtfelgweife gefdjehen;
t>e ^rcffung beS 3werd;felleS unb ber SBouc^mugfetn bei

bcm (Sinathmen unb JluSathmen auf bie in bcrn Unter-,

leibe enthaltenen Steile »erben bie Bewegungen ber

<2afte in ben ©efdpcn, bie wurmförmige Bewegung
ber £>drme, unb bie 2lbfonberungen, ber ©alle, beS

ic.; burch ben £ruc? beS 3werd)fell$ auf ben

fragen wirb inSbcfonbere bie Ausleerung beffetben be;

förbert, 2Benn baS 3werchfell unb bie BaudjmuSFcln

fiel) gugreid? jufammenjiehen, wie bei einem gewiffen

Inhalten beS AthemS gefehlt **)
t fo werben bie oberu

(Singeweibe beS Unterleibes ftarf abwdrtS gegen bie im

Beden licgenbeit geprept. ©0 gefehlt eS bei ber Au S*

leerung beS 5\othS, beS v£>arn$, unb ber ©eburt, um
ber 3ufammenjiehung beS SKafibarmeS, bet .ftarnblafe,

unb ber ©ebdrmutter ju #ülfe ju fommen, Auch bei

einer jeben anbern fratfen AuSbchnung beS Kumpfs unb

ber Arme werben 3werct)fell unb BauchmuSfeln jugleicb

jufammengejogen , um bie Kippen unb baburd; fowol

ben 8Iumpf, als bie non biefem entfpringenben Atn»s

muSfeln ju befeftigen ***),

SBenn baS 3wcrd)fell aufhört ffd) jufammen ju gieren

unb feine gleifchfafern wieber erfcfolafiFen, fo wirb fein

©ewölbe wieber erhabener, eS tritt wieber in bie Brujb

höl;le hinauf, fo bap biefe oerfürjt wirb. ©0 gefehieht c5

beim 2iuoatfrmen, ba bie BauchmuSfeln burdh ihre alS;

bann gefchehenbe 3ufammenjichung bie (Singewetbe beS Un*

terleibeS gegen baS 3wcrcbfell preffen,

*) 3>ie Pars costalis beä 3merdjfelf§ wirft bei feinet 3ufammcn>

Eichung nidjt nur auf ba« Centvum tendineum be$ 3merd)felt5

fetbft, fonbern aud) auf bte untern feftt betneglichen «Rippen, unb

jiet)t biefe nad) innen , trenn nicht bie gntercoftalmuSfeln ju<=

gleich fearf mitten, unb biefer 3ief)ung miberftehn.

**) SSei jebet 2Cnprengung, j. 35. trenn man etiras fjebt, fart=

fc&iebt, unb fo auch bet bem (Stuhlgänge, bcm 4>acnta(fen,, bet
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©cburt, atbmet man ein, unb lifjt ba« 3«>«rf)feU in ben Um
tcrleib I>inabtrctcn ; augletd) macht man bie S3e»egung bet

23aud)mu#feln jum 2fu«atbmen, 1

4

$t aber bennoch ba« 3»ercb«
feil , fo lange bie tfnftrengung »äbrt, fo ftarf roiberfteben, baf

feine l'u«tl)ainung erfolgen fann. Sei ben genannten 2Tu«lee«

rungen gefd)iefit ba«, um ftarf auf bie gingeweibe bc* unter«

leibe# ju preffen; bei anbern Xnfirengungen muffen bie SBaud)«

mu#fcln ficb aufammenaicben , um bie S3 rufb au bcfeftigcn; ba«

fjer ift e# n&tbig , baf ba* 3»ercbfell oorber eine ginatbmung
bemirfe, unb ben S3aud)mu#feln »iberftebenb »äbrenb bcr 2Cn«

ftrengung ben 3uftanb bc* ginatbmen* unterhalte, roeil ba* 2£n«

halten be« 2ttbem# in bem ginatbmen ungleich länger, al« in

bem 2(uSatbmen gefdjeben fann.

**) S5 ei feiner 3ufammenaiebung oerengert ba« 3 »erchfell ba#
Fora«neu oesophageum , unb fcbnürt bie ©peiferbbre bid)t über
bem ©lagen aufammen > auch oerengert es eben baburd) ben
Hiams aorticus, ba|S bie tforta gelinbe aufammengepre&t »irb.

3Da* Foramen Venae cavae wirb nad) ber meiften «PbOftoim
gen Meinung nicht oerengert, »eil ei gana oon fledjfigten ga»
fern umgeben »irb , bie ftd) nidjt aufammenjiebn. 3£Uein »enn
bureb bie 3ufammenaiebung be# linfen Sbeil« ber aum Fasci-
culus transversua geb&rigen gleifd>fafern biefer nad) linf«,
burd) bie 3ufammenaiebung bcr ium Fascicnlus sinister g f ;

tätigen biefer unb mit bem ber transversus rücf»ärt«, gcao«
gen »irb jc. , fo mujj ba« Foramen venae cavae ohne 3»eifel
oerengert »erbe«.

Casp. Bartholinus ( Thom. fil. de diaphragmatis
structura nava. Paria 1676. 8«

®ie Betreibung unb Kbbilbung bat manche« eigene unb rieh«
tigej boeb ift fowol jene al* biefe noch febr unooUfommcn.

Alb. de Haller de musculis diaphragmatis. Bern
1733 - 4 - et al. — Recua. in opusc. 1751. p , j. et jR
opp. mm. I, 1762. p, 249.

ein. »ot«t!fjiks< a,fd|t,i6uiia, bi< in

/
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Eyusd. nova icon septi transversi. Goettingae,

1741- — Recus. in iconn. anat . fase. 1. n* 1.

©ine fcfjine, dufferft genaue unb richtige Äbbilbung, »on S?olt

lin gejeidfjnet. 2>er neuern tfuggabe jener ®iff. de musc.
diaphr. in ben opuse. unb upp. min. ift eine Äopie berfelbrn

beljefögt, ba bie ältere eine unöollfommnere tjatte.

\
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5TC c u n j e f; n * e $ Kapitel.

03 o n bcn OTuiSfcln ber Slrme.
t

§ 1174*

Slügemetne Ueber(i*t bcr tTTueFeln ber 2lrme:

1) 9flu8fetn &ee ©fbltlfielbeinä:

Subclavius (§. 1140. ). Cucullarw (§. 1101.).

2) SftuSMn bce öcbulterblattee:

Cucullaris (§. HOI.)- Rhomboidei ($. 1103.).

vctor scapulae (§. mo. )• Scrratua anticus maior

($. 1139.) et minor ($. 1 138. )•

I

3) SfluSWn bee Oberarme:

Deltoides (§. 1175.). Fectoralis maior (§. 1137.).

Coracobrachialis (§. I lg I.). Latusimus Dorsi (§. 1 102. ).

Teres maior (§. 1179.)- Supraspinatus (§. 1 176.). In-

fraspinatus ($. 1177.). Feres minor ($. 1178.) Su'A-

scapularis (§. Il8o.)*

4) 9Jiu 6feln bee Unterarme:

a) Extensores:

Triceps brachii (§. 1186.). Anconaeus parvus (§.1199.).

b) Flexores

:

Bicept brachii (§. Il83 -)* Brachialis internus (§.1184.%

c. Supinatores:

Supinator longus ($. 1200.). Supinator brevis (§. 12 II.).
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d) Prönatores:

Pronator teres (§. 1212.). Pronator quadratus (§. 1220.).

5) SRuSfeln bei* ganjen £<mb:
a) Extensores:

Extensor radialis longus ($. I2oi.) et brevis (§. 1202.).
Extensor vlnaris (§. 1203.).

1 b) Flexores

:

Flexor radialis ($. 1215.). Flexor vlnaris ($. 1216.)

c) Tensores aponeuroseos palmaris:
S

Palmaris longus (§. 1214.). Palmaris brevis (§> 1221.).

6) SftuSfeln bet* 5tnger:

a) ©emcine:

Extensor digitorum (<J. 1204.). Flexor digitorum

sublimis (§. 1217,), et projundus (§. I2l8.)

b) ßtgcne

t

Lumbricales (§. 1222.). luterossei (§. 1230— 1233.)

3Dce IDaumcns:

Extensor longus (§. 1208.) et brevis (§, 1209.). Ab-

ductor longus (§. I2IO.) et brevis (§. 1223.). Flexor

longus (§. 1219.) et brevis ( §. 1224.). Opponent

($. 1225.). Adductor (§. 1226,).

!De0 oetgeftngcire:

' Extensor ($. 1207.). Adductor ($. 1231,).

JDeo fleine» Stngero: '
1

• *

Extensor ($. 1205. ). Flexor (§. 1228.). Abduetor

($. 1227.). Adductor (§, 1229.)

•Diejenigen biefer 93lu§feln, roeldfje öon bem Stumpfe an ba«

©djltiffelbein ,
baö (SdjUlterblatt unb ben Oberarm geben, ftnb

fd)6n oben befdjriebcn. opter folgt bie S3efd)reibung ber übrigen

eigenen KrmmuSfeln , meldfje gan§ an Änodjen ber 2frtne befe«

flict ftnb, —
,
SBte bei allen paaren SRuSfeln, wirb auch »on
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jebfin ?)aare bet 2frmmuSfetn nur einer, b. ty. «3 werben nu«

bie «ÖhtSfeln c t n e 3 2frmS befcfjrtibcn
, weil jie einanber in Sage

unb ©eftalt gleich unb ähnlich finb.

£> i e SÄ u § t c t rt oit t) c c <3 d;utt er.

Der £) e l t o i b e 8.

$• H75>

&ie obere, borbere unb. hintere ©egenb bc8 Schulter«

gclenfs (§. 698. fgg. ) wirb mit einem, bidjt unter bent

Seüc licgenben, flarfeu biefen tlTuefcl bebeeft, ben matt
bett JE'eltafcJrniigcn ( musculus deltoidcs) nennt, weil

fein Umfang mit bem gried?ifd)eu Suchflaben £)elta (A)
einige 2f«tjnIid;Fcit hat. Dod) ift biefer ÜRuefel eigentlich

nidjt breieefigt, fonbern er bat jween obere, unb jween
©citenrdnber. Sene beiben machen ben obern 2fu5fd?nttt

beS 5J?U§feB auS, mit welchen er fich oben befejligt, im
bem fie beibe conocrgirenb in einem SBinfel jufammenfio*
pen, 23on ben (Snben biefeä HuofchnittS fangen bie freien

Seitenranber be§ SDluSfelS, (ber borbere Seitenranb 00m
innern ßnbe be3 borbern obern, ber hintere bom innern
Snbe bc5 hintern obern 3?anbe8,) an; unb gehen, ber bor;
5ere Seitenranb born, ber hintere hinten, ju bem ftumpfen
5nbe beö 9Jlu§fclö herab, mit welchem er jtd) unten befe?
tigt. 9lamlich ber ganje SRuSfel entfpringt, ber SBefefti;
;ung be5 M. cucullaris überall enfgegengefefct, mit feinem
)bern borbern 3ianbe bon bem borbern Slanbe unb ber
)bern flache ber Extremitas acromialis be5 Sd)luffel=
>cine, unb bon ber ftumpfen ©pifce be$ 3lfromion5

, mit
einem obern hintern 9Janbe bon bem duffern $anbe beS
KrromionS, unb ber untern 2efÄ e beä hintern «RanbeS ber
ipma be5 0*ultccblatte, mit flechftgten Safern, bie mit
»enen beS M. cucullaris auf ber obern gldche ber Extre-
mta. acromialis be$ SchlüffelbeinS unb berfelben be*

V



2C?rcmion§ gufammcnbdngeit. 23on bicfen flecbftgten ga.

fern geben bie bicfen S5ünbet feiner fleifcbigten gafem, bie

oorbem oor bem @d;ultergclenfe, bie mittleren über, bie

hinteren hinter bemfclben, gu bem Oberarmbeine herab.

2)a, wo bie beiben obern JRdnbet be$ SDluöfelä gufammen«

fiojjen, geben bie fledjftgten gafem am langften in ben

5JluSfel hinein. Sie «rittleren gaferbünbet gel;en auS*

n>drt§, unb bei bängenbem 2lrme bann gefrümmt abwdrtS,

bie hinteren unb oorberen, fo bafj jene mit btefen conoer«

giren, fd?räg abwdrtS unb aufwärts. £)ie gaferbünbel

finb oben breiter, werben nach unten, wie ber gange 9ttu$«

fei, aUmdblig fc&maler, unb befejiigen fid) enblicb flecbfigt

tbeilä an ber langen Slaubigfeit auf ber duffem glad;e

ber 3^tapVpTe &e$ Oberarmbeine, neben ber Spina Tu-

berculi maioris, tl;eilS an bem uorbern SBinfel beö Ober;

armbeinS, unter ber ÜBefeftigung bes M. pectoralis maior.

Sie inwenbigen gafem befefiigen fid) l)6ber, bie duffem

geben weiter l;erab. Sie inwenbige gldcbe iji nach unten

gr6fjtentl;eilS flecbfigt. tfuf biefe 2öeife bebccft ber gange

Pustel ben Änopf be§ (Schulterblatts, ben £opf unb ben

obern SEtjeit ber Starke be$ Oberarmbeins, bie Äapfel

be§ (ScbultergelenfS, — hinten bie öberarmSenben beS M.

infraspinatus , beS tcres minor, baS obere (Snbe beS an-

conaeus longus, auch baS OberarmSenbe beS supraspina-

tus unb beS subscapularis, »om ben langen Äopf beS M.

biceps *). (Sein hinterer ©eitenranb bangt mit bem Li-

gamentum intermusculare externum gufammen. 2ln fci=

ner innern gldcbe liegt eine garte fcblcimigte £aut, bie

mit ber Äapfel gufammenbdngt. — Sie äßirfung biefeS

s^uSfelS iji, ben gangen 2lrm, wie einen £ebcl, ber im'

«Scbultergelenfe bcfcfiigct ift, in bie 3« beben,

menn aber ber M. pectoralis maior, ber latissimus Dor-

si je. ibn an „ben Stumpf angiel;en, benfelbcn nur auf«

wdrtS gu febieben. Ser gango 9J2uöfcl bebt gerabe nad)

oben, ber porbere 2l;eil beffclben nad; vorn, ber hintere nacb



hinten hinauf. SScitn ber Oberarm burcf) bie beiben gc.-

nannten 9J?usfeln hinlänglich befejligt i|F, fo fann er auch

baö 2lfromion auSroartö jicbn. — Ucberbem bient biefer

SftuSfel febr jur Sefcftigung unb S3efcbüfcung be$ ©djuU
tergelenFs.

•) 5J?an mu§ bafjer ben DeltoibeS an feiner obern SBefefligting loir

fcfjneiben, unb auSroirtS fdjlagen, um biefe ju fe^en.

25er ©uprafpinatuS.

$. 1176.

2)en grafen Sl;eil ber ^intern JjlJdje bcS ©Cutters
blnttS nehmen jween jum Oberarmbeine bingebenbe $?u§;
Fein ein, beren einer über, ber anberc unter ber (Spina
liegt. Ser.cr, ben man oon biefer gage Musculus supra-
spinatua genannt bat, ifl f (einer, unb (dnglicfct, füllt bic
Fossa supraspinata auö, unb bcbccft ben obern über ber
©pina liegenben 2beil ber hintern gldd;e beö ©cbultcr;
blattö. ©eine auSwenbige glad;e ift mit einer bünnen
glecbfenbaut überzogen, unb überbem non bem bicr liegen;
ben Sbeile beö M. curullaris bebccft (fr entfpringt
tbeilö flecbfigt, ttjetlS flcifcbigt, »on bem eben beflimmten
obern Sbeilc ber bintern gldd?e beS ©cbulterblarteß, unb
oon ber obern £ldcbe feiner ©pina, ijt an feinem innern
Sbeile, neben bem innern SJtanbe beö ©d;ulterb(attö brei=
ter unb bünner, wirb nach auffen ju mit ein wenig con;
nergirenben glcifd;fafern etwas fcbmaler unb biefer, unb
enbiget ftcb in eine platte ftarfe $lcd;fe, wcld;c unter ber
Extremitas acromialis beö ©cblüffelbcinS unb bem Liga-
mentum acromiocoracoideum beö Schulterblatts bureb
hinter bas ©cbultergelenf gebt, unb ffrf> , mit ber Äopfcl
bc§ ©cbultergelenfs ftd? oerbinbenb, ait bie Impressio an-
terior beS Tuberculum muius bcS (Pberannbcmco befe;
l^get. - ©eine SBirfung ifl, ben (Dberarm auowdrte
ju rollen, fo an baö ©cbulterblatt aniujieben, auch jur

4ii6«br. *nat. itec ei). 1 j



tfufbebuno beffelben beijutragen. S5ci 'ber Aufhebung

beS SDbcrarmS fpannt er bie Äapfel gegen ben jtopf beS

Schulterblattes, unb »ertjütet bie Älemmung berfelben.

SBenn ber Oberarm burch ben M. pectoral.s ma'ior, latis-

simus Dorsi je. befejiigt iff
, fo Fann er baS (Schulterblatt

fo gegen ben SDberartn jiehen ,
baß ber innere 3tanb beffels

ben von ben 9iippen etwas abgejogen wirb.

*) SOtan jtef;t ba^er biefen 5Mu§fcl nid)t eijer, big ber M. cucul-

lavis oon feiner SSefeftigung am Stucfgrate unb am .Kopfe , aud)

eon ber am ©d)lüffelbeine getrennt, unb gegen bie ©pina bc6

©cbulterbtattg tjerabgefdjtagen iftj unb fein Dberarmecnbe erji

bann, roenn man ben Seltamugfel non feiner obern SBefeftigung,

aud) bag ©d)(ü|Tclbein oom Jtfromion ab, unb ba6 Ligamentum

acromiocoracoideum bucd)fd;nitten t)dt.

25er SnfrafpinatuS.

§. 1177.

25er anbere biefer beiben SSfluSfeln, ben man von fei;

ner Jage M. infraspiuatus genannt hat ,' iß in ber SBreitc

großer, füllt bie Fossa infraspinata auS, unb bebeeft ben

untern, unter ber Spina liegenben 3:i)eit ber ^intern §lä:

d;e beS «Schulterblatts, er roirb an feinem obern innern

SBinFel von ber glechfe beS M. cucullaris ein wenig be;

beeft; feine auSwenbige fläche iß größtenteils, nämlich

bis bal;in, wo fie nach oben unb auffen vom 35eltamuSfel

bebeeft wirb, mit einer bünnen ^lechfenhaut überjogen, bie

mit ber glccbfe beS M. cucullaris jufummenbängt, unb

ftch an ber auSwenbigen glädje beS 25eltamuSfelS verliert,

er entfpringt meiß ßeifchigt, theitS flcd^figt, von ber un*

tern gläd)e ber Spina, unb von bem eben beßinimten un«

tern Sh c^ e ^ er h« n lern §l«* ch e beS Schulterblatts, iß

am breiteßen unb bünnßen an feinem innern 3tanbe ne:

ben bem innern SRanbe beS Schulterblattes, unb geht mit

convcrgireitbcn gleifchfafern auswärts unb aufwärts, fo

baß feine Safern, fo wie fie tiefer liegen, beßo mehr fchräg
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aufwdrB gehn. 60 wirb er nach unb nach fchtnaler unb

bicfer, unb enbiget fid) bann an feinem dufferen (Snbe in

eine platte fiarfe gled;fe, bie erfi fchmal cnfjichenb oben

unb unten von gleifcbfafern begleitet ift, hinter bem Schul;

tergelenfe an ben Äcpf be$ Oberarmbeine bingebt, unb

fjd? an bie Iinpressio muscularis inedia bcS Tuberculum

tnaiuj befefiiget. — (Sr rollt ebenfalls ben Oberarm
auowdrte, unb jiebt ihn an ba§ Schulterblatt etroaS ab;

rodrrS
; wenn aber ber Dbcrarm bagegen befefligt ift, fo

jiel;t et baö Schulterblatt aufwärts gegen ben Oberarm.

® er Heinere 2 e r e §.

ii 78>

Sieben bem untern duffem Sfianbe be§ M. infraspina-

tus liegt ein Idnglichter plattrunblicber SftuSfel, ben man
ben FWincren runMicbcn ilTuoFel ( musculus teres mi-
nor) be$ "ÄrmS nennt, fo baß er einen flcinen ber

hintern gtdd;e beö Schulterblatts neben bem duffem 3ian=

be beffelben bebeeft, ben ber M. infra pinatus übrig Idfjt.

®r entfpringt von ber hintern Öefje biefeS duffem Sianbeö

beö ©dulterblatte, über bem Al. teres maior, unten mit
betn infraspinatus oerbunben

, oben etwas oon bem auf;

fern Sianbe be$ infmspinatus bebeeft, fo baf; feine untern
gafern tiefer hc-abgchn, aß feine oberen, unb batjer lan;
ger ftnb. Seine gleifcbfafern gehen mcifi parallel fd;rag

aufwärts unb aufwärts
,

hinter bem M. anconaeus lon-
gus, unb am obern duffern ßnbe beS SüusfelS in eine

fiarfe glecbfe über, wcld;e hinter bem Schultergelenfe an
ben Äopf beS Oberarmbeine begeht, unb fid? an bie
Impret-sio muscularis posterior be5 Tuberculum maius
befefiiget. (Sr liegt größtenteils bicht unter bem gelle,
bod) geht ber flechfigte Ueberjug beS M. iufraspinatus fort;
gelebt auch über biefen SJiuSfel hin, unb ba, wo biefer
oon jenem ftd? trennt

, tritt eine gortfefeung biefeS Ueber;



jugeS jwifcbcn beibc hinein. Sn einigen Rillen ift bet

ganje «DluSfel größtenteils mit bem infraspinatus vertun;

ben. — ©eine SBirfung ift, ben (Dberarm nach aufifen

ju vollen , auch iljn gegen baS (Schulterblatt abwärts ju

jicfyen , unb wenn biefer bagegen befestiget ift, baS ©tut*

terblatt aufwärts ju sieben.

25er größere £ e r e S.

§ 1179»

Unter bem Urfprunge biefeS SftuSfelS unb bem untern

enbe beS M. infraspinatus entfpringt von ber äuffern gld*

dje beS untern ffiiinlels unb von bem untern SEtjeile ber

bintern Cefje beS duffem StanbeS beS Schulterblatts bet

größere VUnbliCbe tlTuofel (musculus teres maior) beS

2trm§» ein länglicher ptattrunblicbter SOtuSPet, ber ben !lei;

neren an ßänge, »reite unb SicPe übertrifft. SSon feinem

Urfprunge ,
wo er flccbfigt unb bünner ifl, gebt er am

obern STheile ber tnwenbigen Slücbe M - latUsimus

Dorsi, fo baß fein innerer unterer STl>eil »on biefem bc;

beeft wirb, unb unter bem M. teres minor, mit paratle*

len gafern !$™g au§n>ärtS unb etTüaö ftufro<irt$' boc^ üiel

weniger aufwärts, als ber minor, unb enbiget ftd> hinter

ber glecbfc beS iatisshnus Dorsi, (ber unter ibr vorwärts

qebt,) unb vor bem Anconaeus longus, in eine platte

breite unb ftarfe gtcchl'e ,
bie M bet beö latissUnu'

verbinbet, mit biefer an bie Spina Tuberculi minoris be$

(Dbcrartnbcinco gebt, unb an ber ficb befeftiget (§.

uo2j 5iebt ben (Dbecavm an ben Jtumpf,

unb etwas rücPwärts', inbem er ibn jualcich nach innen

rollt.

Ser ©ubfcapulariS.

118O.

Sie gant,e vorbere $täcbe bes Schulterblatts bebedft



ein breitet bidet SDluSfcI, ben matt, weil er unter bem

<Sd)ulterbIatte feine 2age bat, wenn bcr Äürpcr auf bem

«ßaud)e liegt, M subscapularis s. infrascapularis nennt,

©r wirb in ber natürlichen ?age ber Steile feinten oon

bem ©dfeultcrblatte bebedt, an beffen oorberer ftldcbe feine

feintcre liegt; bod? ragt fein unterer dufferer 9tanb ctwaS

weiter, al§ ber gleichnamige beö (Schulterblattes feeuib; an

feiner oorbern gldcfee liegt ber M. aerratus maghus unb

ift mit ifem burefe 3ellgewebe oerbunben *). ©r entfpringt

oon bcr ganzen oorbern gldchc bcS ©chulterblatte. 9la;

mentlid? unterfefeeiben fiefe an feiner oorbern ftldcfee fünf

ober oier fleifcfeigte gaferbünbel , welche non bem innern

Sbeile biefer gldcfee neben bem innern Sfanbe entfpringen,

bafelbft breiter ffnb, unb nach auffen ju aUmafelig fefema;

ler werben; jwifefeen biefen, non ifenen mcift bebedt, lie=

gen oier ober brei Heinere gafcrbünbel , weld)e oon ben

erhabenen Sinien auf bem weiter nad) auffen liegenben

Sfeeilc biefer glacfec entfpringen, inbem fte oon innen nach

auffen ju allmdhlig breiter werben. 3m ©anjen conoer=

giren alle biefe gaferbünbel, inbem bie oberfien auSwartS

unb etwaS abwdrtS, bie folgcnbe'n queer aufwärts, bie

anbern auch auSwdrtS, aber befto nufer aufwärts gefen, je

weiter nad; unten fic liegen; fo baß ber Sftusfcl an bem

innern Oianbe beS (Schulterblattes am breitcflen unb büntt;

fien ift , nach auffen gegen ben äuffern Sßinfel 51t fchmalcr

unb bider wirb. ©ein dufferes (Snbe, an bem er am
fcfemaljfen ift, gefet unter bem Processus coracoideus in ei;

ne jtarfe furje glccfefe über, an bereu unterem Sfanbe ei-

nige gleifcfefafern noch fortgefen. Sicfe gefet oor bem
©djultergelenfe ju bem Äofefe bcö (Dberavmbcino, unb

befeffigt ftefe an baS Tuberculum minus
, inbem fic ftefe auefe

mit ber Äapfcl oerbinbet, unb an biefe einige fte oerftdr?

fenbe gaferlagen giebt. — Sie Sßirtung biefeS «WuSfelS

iff, ben d>beravm cinnnrvtö 51t vollen; unb, wenn bic=

fer befefligt ift , baS (Schulterblatt gegen bie Kippen auj;u;
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.liefen. Ueberbem bient er bem ©djulterblatte jur w^idjen

Unterlage, unb binbert, wenn ©tofje, ©eilige ic. oon
l)inten auf ba§ ©djultcrblatt treffen, bie Verlegungen fo;

mol beS ©cbulterblattö al$ ber Dtippen , welche erfolgen

mürben, voenn jene§ unmittelbar an biefe anfeblüge. (üben

biefen Stufen l;at n;bft il;m benn freilich aud) ber M‘. ser-

ratus niagnus.

*) Um biefen DJUiSfel ju betrachten, nuifj man fcen PCrm nom Stum»

pfe ablofen , inbem man ben M. cucullaris unb bie M. M.
rhomboideos

, Bon bem SttVigratc
,

jenen aud) Born hinter»

_haupte, ben pectoralis maior non bem ©djlöffclbcine, bem'

ffirufibeine unb feinen Stippen, ben minoi unb ben servatus

magnns oon ihren Stippen, ben subclavius oon ber erften Stippe

Io6fd)ncibet; unb bann ben Sbeil her tjintern gtddjc beg seiratus

niagnus
, ber burd) 3eUcmnebe mit ber Borbern beg subscapula-

ris oerbunben ift, bis jum innern Stanbc beS Schulterblatts

logtrennen.

® er burdjbofjrte 9ftu§f el.

§* Ilgl*

3mifd;en bem Processus coracoidens unb ber &ias

pbbfe beS Oberarmbeins liegt ber burebbobrre tTftiofcI

beti 2lrm3 (musculus coraeobrachialis s. perforatus Casse-

rii), ber mit bem furjett Äopfe beö M. biceps an feinem

Urfprunge unb oberen £b e i le genau jufammcnbdngt. Gt

entspringt oon ber obern ^ladje unb bem oorberit 3?anbe

Der ©pi£e beö Processus coracoidens am 0d)llltcrblattC,

mit einer ftavfen Si cc^fe * ^pn fc *ncm Ursprünge an toirb

er inmenbig fleifdjigt, bleibt aber auStoenbig nod? fledjftgt,

fo bafj bie flecbfigten gafern ba am meitejten l;erabgebn,

mo er mit bem furjen Äopfe beS M. biceps jufammenj

bängt. @r fteigt, oon bem M. pectoralis maior, unb ju*

ndcbjt oon bem mit ibm oerbunbenen furjen Äopfe beö M.

biceps bebeeft, oor bem ©djultergelenfe, bann oor ber

Jflecbfe be» M. latissimus Dorsi
,

roenig auSroartä ju bem
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sßiitfelßücfe bc5 Oberarmbeines ^crab, wo er ßcb ttjcil5

fleifdjtgt an ber oorbern glatte bcö Ligamentum inter-

musculnre intemuin, ttjeilS ßcchfigt an bem (gnbe ber

Spina Tuberculi minoris befeßigt, fo baß feine inwenbt*

gen gafern höher» bie ouSwenbigcn tiefer ffd) enbigen. 2ln

feinem untern Slbeite erfrreeft fid) bie ßechfigte ©ubßang

auf ber inwenbigen gfddje oiel höher , al» im übrigen

SDiuöfet hinauf. 2>er Nervös musculocutaneus beS 2lrm$

öurcbbobvt biefen SDiu&fel, inbetn er, wenig fd>rag oon

innen nad) außen , unter einem fei)«? fpifcigen ©infei,

burd) feinen mittleren SEbeil ( inter discedentes libras

transeundo descendeus) ^erabgef^t. — ;Die ©irfung bie*

fe$ SßtusfelS iß, ben Oberarm rortvdrtö aufjubeben;

wenn aber biefer burd; ben M. pcctoralis maior befeßigt

ift, ben Processus coracoideus abwdrtö, »orwdrtS unb

etwas auSwdrtS gu gieren, fo baß ber untere ©infei beS

<5d;ultcrblatt5 rücfwctrtö unb etwaä einwärts weicht.

Um biefen SOtuStel ootlig ju feficn , mujj fccr M. pectoralis

maior »on ber Stuß unb bem ©djlüjjelbeinc abgefebnitten unb

au4märt§ gefdjtagcn «erben.

SD i c 9R u $ l e I tt am £>berarme*

1181» b.

£>cr mittlere unb untere 2heil bc§ £>berarm§ iß oon

einer bünnen SIccbfcnbaut umgeben, welche nach unten

feßer wirb, unb in bie ßcchfigte ©ebeibe beg Unterarmö

übergeht. 2fn ber Scugcfeite iß fie im gangen ßarfer, als

an ber 2luSßrccfcfeite.

§ 1182»

S3or ber ^Betrachtung ber folgcnben ©unfein iß eS

nothig, bic beiben Swifcbenmuefelbdnbcr (ligamenta
intennuscularia

)

bcö £>berarm§ gu beßbveiben. &iefe

Jödnbcr ftnb ßechfigte 2)uplkaturen, beren innere ( liga-



mentum intermusculare intemum') an bem innern
, bfi;

rcn Puffere ( extemum) an bem duffem SBinfet bei £)ber:

arm§ bii ju bem Änopfe an je'ber ©eite, tljre SScfeftigung

I;ut. £a§ innere 83ctnb fangt hoher» nämlich mit feinet

Unteren Platte ba an, wo fid> bie gledjfe be§ M. latissi-

mus Dorsi an bet Spina Tubereu li minoris befeftigt, unb
!;dngt mit bem untern 9fanbe biefer glecbfe jufammen,
mit feiner borberen glatte, bie mit bem M. coracobra-

chialis jufammcnbdngt , noch l>ol;er ; baS duffere erft ba,

wo ftcb ber £>eltamu$fel an bet duffern gldche bei £)bers

armbetnei befeffigt , unb hdngt mit ben flechftgfen gafern

beffelbcn jufammen. ©ie ftnb oben bünner unb fcbmalcr

unb werben nach unten ju aUmablig biefer unb breiter;

b as> innere mehr. SDlit biefen SSanbern !?dngt bie bünne

Slcchfenhaut (§. ngi. b.), welche ben untern Zljeil bet

am Öberarme liegenben SfluSfeln umgibt, unmittelbar jus

fammen, fo bafj fic von beiben ©eiten ali eine gortfefeung

berfelben anjufchen ift. ©ie bienen bem duffern unb in*

nem Äopfc bei M. triceps , ba§ duffere aud; jum

bem Supinator longus Ullb Extensor radialis longus jut

SBefejfigung; auch baju, bie hinter ihnen liegenben 9ftu§;

fein, ndmlid) bie Äopfc bc§ Triceps, bon ben bor ihnen

liegenben, bem biceps, brathialis internus, Supinator

longus, Extensor radialis longus, ju trennen.

25er jwetfopfige 2lrmmu§fel.

1183 »

2dng5 ber ganjen innern gldche unb bem borbern

SBtnfet bei DberarmS liegt ein febr merfwürbtger lang*

lid)trunblid;er 3JZu&fcl , bon anfehnltd)cr 2dnge, ben man,

weil er jween dfopfe hat» mit bent Flamen bei 5wcif6pft«

gen 21 t'nnnUOi
:
clö ( musculus biceps brachii s. coracora-

dialis) belegt. 2ln feinem oberu Sheile wirb er bon bem

.Obcrarniicnbe bei I\I. pectoralis maior, unb befonberS



fein tanger .Stopf wirb oben aud) oon bem 3>ltamu5fel

bebccft *); an feinem mittleren unb unteren 2l)eile liegt

er bid)t unter bem ??clle **). Sein tYn>ever, weiter nad)

innen liegenbcr, Kopf (cnput breve') entfpringt mit einer

ftarfen fürjeren breiteren glecbfe, bie mit bem obern ßnbe

bcö nach innen neben ibm liegenben coracobrachialis ju:

fammentjangt, toon ber obern gläcbe ber Spifje bc$ Pro-

cessus coracoideus am Schulter blatte, weiter nad) auffen,

al$ ber .Stopf beö coracobrachialis. 25iefe ^Icdjfc gebt

(auäwcnbig länger bleibenb) in ben glcifd)forper biefeö

ÄcpfeS über, ber allmäblig breiter, biefer unb runblid)cr

wirb, unb neben bem langen .Stopfe an ber innern fläche

bes Oberarmbeines berabgebt. Sein längerer f), weiter

nach auffen liegenbcr, 5topf (capat lougum) entfpringt mit

einer ftarfen, unb «icl längeren, aud) fcbmaleren, glccbfe,

innerhalb ber .Stapfet bcö ScbultergelcnfS oon bem obern

ßnbe beö ,Stnopfe§ am Scbultcvblattc, über ber ©elenf:

fläcbe beffelben. 2lm Urfprungc felbft ift biefe glccbfe brei-

ter
, fte wirb aber fogleid) fd)maler, gebt bureb bie Kinne

jwifeben bem Tuberculam maius unb minus beS Ober;

armbetncS, bureb bie ^>6f)lc ber Äapfel be$ ©d)ulterge=

lenfä, fo baf biefe fidb baran fd)lie(jt, wirb bafelbjt oon
einer ftarfen, inwenbig fe()r glatten, febnigten Scheibe
bebedt, bie mit ber fnorpligten «Befleibung ber «Rinne '

0 n-

fammenbängt, unb beren duffere glatte ein SEbcil ber Äap*
fei ift, unb fowol bureb biefe, als bureb ein bünneS runb;
lid)e§ Känbchen (frenulum ) , baS über bem Tuberculum
minus entfpringt, unb au ihre inwenbige gldcpe gebt, in

ihrer Sage erhalten
; gebt bann weiter jwifeben ber Spina

Tuberculi minoris unb ber beS maioria berab, WO fte oon
einer bunneren flecbfigten Scheibe eingefcbloffen wirb, weh
bbc auS bünnen flecbfigten Wafern befiehl, bie oon ber gtecbfe
be& M. latissimus Dorsi unb ber beS pectoralis maior
gortfefcungen unb. £>ie gaitje ^lecbfc ift fcl;r glatt

, bc*

fonbcrS auf il;rer inwettbigen glädic, unb am meiften an



i|)«m obcrn Steife innerhalb ber ftabfef, wo fte bureb baS
2fttfi unb Diieberreiben fid) abgldttet, unb bureb bie (&cs

lenffebmiere feblüpfrig erhalten wirb. gnblid) gebt fte,

oicl tiefer, alö biefeö bei ber beö furjen ÄppfeS gefebiebt,

aümablig etwas breiter werbenb , in ihren gleifcbförper

über, ber weiter aümablig breiter, bicf'er unb runbticber

wirb, unb neben bem 55leifd)E6rper beS furjen ÄopfeS an

ber innern (Seite bcS Vorbern SßinfelS beö SDbcrarmbeineS

berabgebt. 3e weiter bie gleifdjfSrper beiber Äöpfe bin«

unter fomnten, befto biebter treten fte iufammen, unb fo

vereinigen fie ficb enblicb b^ber ober tiefer in einen
,

ber

gegen baS ßüenbogengelenf' am vorbern SBinfet be$ £}ber«

armbeineS auf bem M. brachialis imernus berabgebt, wie«

ber fdbmdlcr unb bünner wirb, unb fo in bie ftlecbfe beS

untern ßnbeS übergebt, ©er gan$e SfftuSfel weicht im 2lb*

wdrtSgeben aümablig ein wenig weiter von innen nad)

auffen bin. ©ie glecbfe be§ untern @nbcö gebt an bet

Seugefeite beS ©üenbogengelenfS bunter, unb gibt von

ihrer auSwenbigen gldcbe eine iUeebfcnbaut ( a/joneurosis

bicipitis) ab, bie an ber S5eugefeite abwdrtS unb fcbrdg

gegen baS Latus vlnare be$ 33orberarmS in bie Vagina

aponeurotica beffelbcn Übergebt, bie Arteria brachialis unb

ben neben btefer nach innen liegenben N-rvus medianua

bebeeft, (welche beibe jwifd)en ihm unb bem M. brachia*

lis internus liegen,) unb bie Vena mediana auf fid) lie*

gen bat. ©ie ftlccbfe felbft ift Idnglicbtrunblicb unb ftarf,

gebt, von biefer glecbfenbaut bebeeft, unter bem @llenbos

gengelenfe in bie SEiefe gegen ben 9tabiuS weiter abwdrtS

hinein , fo baß fie an ihrer duffem «Seite ben Supinator

loneus unb brevis, an ihrer inneren ben Pronator tere»

bat, unb befeftigt ficb an ber Tuberositas beS Haöme,

wo an ihrer Anlage ein fleiner ©ebteimfaef liegt.— 2Senn

baS Schulterblatt bureb ben M. cucullaris , ben levator,

bie rhomboideos tc. hinlänglich befeftiget ift, fo siebt bie?

fer 50tuSfel ben StabiuS an ber 23eugcfeite gegen ben £>bers



arm, moburd) bie Beugung beS ganjen Unterarm« er*

folgt. £a bie Tuberositas Radii itt ber «pronation ber*

fctbcn gegen bie Ulna gcroanbt ijf, fo fann er, trenn bie

Pronatores nid)t wiberftefjen , bie (Supination beffetben be*

forbern. 2Benn ber 9iabiuS burd) bie Extensores be§ 93or*

berarmS unb burcf) gejtyöltung ber $anb an einem t>fns

Icinglid) feflen Körper befifiigt ifl , fo jief)t biefer SNudfel

be£ Processus coracoideus unb ben Änopf be$ 0d)ulter*

blattS abrodrtS unb auSroartS, fo baä ber untere 2Binfet

rudroärtS unb einroärtö »ou ber intern $l<Sd)e ber SSrufl

abroeid;t. Ucberbem bient bie glcd)fe feine# langen ÄopfS,

ben Äopf beS Oberarmbeins in bem ©elenfe ju befeftigen,

aud) bie oon feiner Unterarm$fldd?e abgebenbe §led)fen*

baut, bie Arteria bracliialis unb ben Nervua medianus,

ju feinten.

*) £)at)er mufi ber M. pectoralis maior ( rci< §. ii8i.) aufge*

hoben, aud) ber deltoides uon feiner obern ffiffeftigung abge=

fdjnittcn unb f>crabgefd)lagen werben, um ben oberften übeil bie*

fr« SJluSfclS i'bUig ju febn.

*) 2Cm lebenbigen «JJienfdhen ftel;t man, wenn biefer SOTuSfel fidj

jufammenjiebt, unb baburd) anfd)wiUt, feine Cage feijr beutlicf).

t) 3fuf ben erften ffilict fd)eint ber turje Äopf länger ju fein, als

ber lange
, weil biefer fid) über bem Äopfe beS Oberarmbeine«

l;erabfrümrat.

£>et innere 2(rmmuSfeI.

§* H84»

Sieben bem jweiföpftgen fKuSFel, unb großenteils
oon if)m bebedt r liegt an ber »orbern (Seite beS Ober*
armS, bod) erft t>on ba an, n>o ber £)eltamu$Fel auffjört,

bid)t am Änocbcn, ein Furjer, ebenfalls länglicher, gj?uS=

fei, ben man ben inneren 2irmmuoFel ( muscittiu bra-

chiale internus) nennt. Grr entfpringt bunn unb Furj:

fled)figt, ba lt>0 bie Spina Tuberculi maioris be$
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armbetno aufhbrt, mitjmoen ©pifcen, ju beiben ©eiten
unb unter ber Vefepigung be3 £eltamuSfelö, unb mit ei:

nem frf)rdgcrr »on ber innern ©pifce febief herabgehenben

JRanbe unter ber beg M coracobrachialis
, jo bafj feine

ftecbftgten gafern meip mit benen biefer SföuSfeln jufam;

menl;dngen. Von biefem Urfprunge an peigt er an ber

«Juffern unb ber innern gldche beö Änodjenö herab, inbem
er mehrere oon biefen entfpringenbe gleifchfafern aufnimmt,

unb baburd) allmahlig biefer roirb. Sftan fajin an feiner

auSroenbigen gldche ben innern breitem, unb ben duffem

fchmalern Stjeil unterpheiben. 25er innere £heil l;dngt

mit bem Ligamentum intermusculare internum etmaö

jufammen; ber duffere liegt am Ligamentum intermuscu-

lare externum, unten am Spinntor longus. ©egen ba§

©Uenbogengelenfe mtrb er allindhlig mieber bünner, unb

erfjdlt fchon einige fledjfigte gafern; geht an ber Vcuge;

feite ber Äapfel be§ ©Uenbogengelenfg
, an biefe burct) für;

jereS fcpereä 3eHgeroebe angeheftet, neben ber glechfe beS

M. biceps, tf>eilö nach auffen ju »on ihr bebeeft, weiter

herab ,
unb enbigt ftd> bann, unter ber glcchfenhaut beö

M. biceps »erborgen, unb gegen bie Ulna ju »om Prona-

tor teres etroaS bebeeft, in eine furje fchmgle glechfe, bie

fid) theilö an ber »orbern untern gldche beö Processus co-

ronoideus ber Ulna, theilS in ber rauhen Vertiefung be;

fejtigt, bie nach uorn neben bemfelben liegt. Von biefer

glechfe gehen .einige gafern in bie glechfenl;aut be£ M. bi-

ceps ab. — 2)ie Sßirfung biefeö Sftuöfelö i ft, bie Ulna an

ber Veugefeitc gegen ben Oberarm ju jiel;en, unb fo beu

ganjen Unterarm 511 beugen. SP ber Unterarm burd?

feine Extensores , unb butd) gePhaltung ber 4?anb an ei;

nein t)i«tdnglicf) fePen Ä&rpcr beppigt, fo fann biefer 9ttu$;

fei auch ben Dberarm gegen ben Unterarm beugen, ©eine

äufammenjiehung fpannt auch bie jfapfel an ber Veugc;

feite an, weil er mit il;r »erbunben ip, unb hinbert bie

©inflemmung berfclben bei biefer Veugung.



Um tiefen SJhiöfel otUig 8“ ftbn, ter M. bicep* non

if)m abgelbfet, unb auSroürts -gezogen , ober gar oben abgefönit«

ten unb herabgefdjlagen werben.

§. n85‘

SSei ber Seugung be? Unterarm? entfielt an ber S3eu;

gefeite be? (SUenbogengelenf? eine Saite, unb babureb eine

23ertiefung. £>afyer roirb biefc ©teile bie tfilUnbogenbuge

(plica cubiti) genannt.

(Sine genaue Äenntnifs biefer Stelle ift wegen ber Cage ber

glcd)fc be8 M. biceps unb be§ M. brachialis internus, ber

Arteria brachialis unb beö Nervus medianus unter ber gled)-

fenljaut beö M. biccps für ben Sffiunbarjt feljr roid)tig , um fo

metjr, ba man bie 2frmaberl5ffe an ben l)icr liegenben Steilen

bet Ärmoenen , am Ijäufigften an ber über ber befagten gleiten*

Jjaut liegenben Vena mediana ooraunejjmcn pflegt.

25er breifopfige Tlrmmuöfel.

§. ii 86.

2ln ber hintern gldchc be? Oberarmbeine? liegt ein

länglicher biefer au? breien köpfen jufammengefe^ter 9)?u?i

fei, ben man ben bveiFdpftgcn 2trmntueFel ( musculus

triceps brachii s. anconaeus s. brachialis externus s. ex-

tensor magnus cubiti) nennt. 25er lange Kopf beffeLben

(caput Iqngum s. anconaeus longus') ijt oiel langer, al5

bie beiben übrigen ftnb, inbem er mit einer ftarfen breiten

Sledjfe oon bem obern Steile be? duffem 9?anbe? be?

©cfnilterblattee, unb bem untern ©nbe be? Änopfe? befs

felben entfpringt, wo er oon hinten uom M. teres minor
unb bem hintern Slieile be? 2)eltamu?fel? bebest mirb.

©ein Slctfthfbrper, beffen oberer Stheil auf feiner torbern

gldche noih theil? flecpftgt bleibt, fteigt uon ba, ^mtfehen

bem M. teres maior unb minor, ndmlich erfl oor biefem

unb bann hinter jenem, 'allmdhlig biefer merbenb, fcf>rdg

au?mdrt? unb mehr abwdrt?, ju ber hintern gldche be?
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JDberarmbeineö Ijerab, wo er büßt unter bem gelle liegt.

55er Puffere X\opf (caput »xternum s. anconaeus exter-

nus) iß f&rjer, auch febwadber, unb entßjringt, fo baß er

mit flecfjftgten gafern an feinem obern Steile umgeben tß,

»on bem übern Steile beö duffem SBinfelS beS 4>beranm
beinee, wo er born bmtem &beite be$ ©eltamuöfelä eU

waS beberft wirb , unb bon bem Ligamentum intermus-

culare externuni, fo baß bie bon biefem entfpringenbe gas

fern IdngS bejfelben unter cinanbct anfangen, unb mit

bemfelben nad) unten fptfcige SBinfel machen, ©eine ga=

fern geben fcfyrag abwdrtS an bie hintere glddje beö SDber;

armbeineö, ju bem duffem Stanbe unb ber inwenbigen

flache beö langen .SCopfS, bon bem fein innerer &beit be;

beeft wirb, um ficb mit biefem ju berbtnben. 25er innere

2^0pf (caput internum s. anconaeus internus'), weither

noch fürjer unb fd)wdd)er iß, al$ ber äußere, entfpringt

ßeißbigt bon bem innem SBinfel be§ <l>bei*<umbei»e, bin;

ter ber SSefeßigung beS M. teres maior, unb bon bem

Ligamentum internmsculare internum, auf eben bie

SBcift, wie e§ bom äußern Äopfe gefagt iß. (Sr wirb

größtenteils uon bem langen jiopfe bebeeft. ©eine Sa;

fern geben fcbrdg abwdrtS an bie hintere gldd;e beö §Dber=

armbeincö ju bem innem SKanbc unb größtenteils ju ber

inwenbtgen gldcbe beS langen ÄopfS, um fid) mit biefem

^u oerbinben, fo baß bie gafern bicfeS mit beiten beS auf;

feren $opfe$ cobergiren. 2t Ile brei Äöpfe oerbinben ßcb in

fSinen SDtuöfclförpcr ,
ber, ben gangen untern Sbeil ber

hintern gldcbe beS SDberannbeineS bebetfenb
,

felbß nur

oom gelle bebeefr, ju ber 2Cu«ßretfefeitc beS (SUenbogcnge;

IcnEeS b c™bgcbt. 25er äußere S£l;eil feines auSwenbigcn

SbeilcS gehört ju bem äußern Äopfe, ber innere 5£b^il fci=

neö auäwenbigen Sbeilö ju bent langen, ber innere in*

wenbige, non biefem bebecf'te, ju bem innem Äopfe. 25ie

ßarfe gtedbfe beS untern (SnbeS biefeS aftuSfelforpcvS ent;

ßebt in feiner SJlitte, jroifchen bem langen unb bem duß



fern Äopfe fd}on t>ict fjöfjer, ef;e er ba§ ©elcnf erreicht, ift

anfangd fd;mal, wirb ju beiben Seiten t>on breiteren H-

gen ber gleifcbfafem biefer beiben .Sopfe begleitet, unb tu

nige biefer gfafern aufnel^menb, rach unten atlmubttfi ein

wenig breiter, biö fie hinter bem ©der.fe, wo auch bie

nod; übrigen ftleifcbfafcrn aufbüren , oiel breiter wirb, unb

alle biefe gleifcbfafern ju beiben Seiten aufnimmt. Sie

gcljt an ber ‘tfuSjlrecfcfeite ber .ftapfel bes CttlenbogcngetenfS,

mit ihr burd; furjeS feftcS 3cßgcwebe werbuuben, berab,

unb befeftiget ficb an bie Tuberositag bc§ Dlefranon ber

Ulna, gibt aber von ihrer au<?wcnbigen gddebe eine 3dcd? s

fenbaut ab, wetebe tl;eilö beit M. anconaeus paivus be«

beeft, unb in bie 2lu§firecfefeite ber flecbfigten Scheibe be§

Unterarm^ übergebt. £)ie SBirt'ung biefeö ÜRußfclS ift,

bie Ulna an ber ‘Muäjlrccfcfeite gegen ben Oberarm ju jie:

ben, unb babureb ben ganjen Unterarm außjutfrecfcn.

£a er an ber 2lu$jirecfefeite ber Äapfel angebeftet ift, fo

fpannt er fie bei ber ‘Kusftrccfung an , bannt fic nicht ge:

flemmt werbe. 2Benn ber Unterarm bureb feine Seuge»

muffeln befeftiget ift, fo fann ber lange $opf ben Änopf
be§ Sdjulrcrblatteß gegen ben 2lrm abwartö jicbcn

; bie

beiben anbern fonnen, wenn jubem bie gejtbaltung ber

£anb an einem b»inldngfid>cn feften jvürper ben Unterarm

befefiigt , ben Oberarm gegen ben Unterarm auöfirecfen.

SKan fiefjt ben Urfprung biefeS langen Äopfeg erft, wenn
man ben hintern 9ianb beS 2)eltamu$fel$ Dom M. infraspinatus
unb teres minor, unb ben teres miuor felbfl oon ber hintern
glädje biefeS langen ÄopfoS abgelhfet hat- £>ie beiben anbern
&6pfe ficht man erft bann aanj, wenn man ben langen $u bei.

ben ©eiten Don ihnen getrennt l;at.

§* H87*
S'ie bisher befdbriebenen 2fvmmu3feln fjaben

r wie auS
ber Schreibung berfelbett erhellet, ganj ober bod) grüßten:
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theilS oberhalb beö GjllenbogcngelenfS ihre Soge
; bie nun

folgenben liegen ganj ober boch gröptentheilS unterhalb

biefeö ©elenfS. üDaher fann man in biefer Stücfficht bie

2lrmmuefeln in obere unb untere unterfcheiben, bereu

jene in ben »origen §§. betrieben finb. G?he aber bie un=

teren in ben folgenben befchricben werben fönnen , ift

' e$ »orber nötbig, bie Scheiben unb Sßdnbet ju befebreiben,

welche biefe unb ihre gledjfen umgeben.

©owol bei ber 93efd)reibung biefer ©djeiben unb S3inbcr; als

aud) bei ber SSefdjreibung ber folgenben 50iu$feln ift es jur 33e=

ftimmung bet Cage jwectmäljig , bie 83 e u ge feite (latus flexo-

rium ) ,
an ber fid) ber M. biceps unb ber brachialis internus

befefligen , unb bie 2fuöflrc(fcfci te (latus extensorium)
, an

njeld)et fid) ber M. triccps befcjtiget , unb bann auch baS Latus

radiale unb baS Latus vlnare ja unterfebeiben.

§ 1188»

25 ie Schere bco tJoröcrarmo (vagina cubiti) ift eine

fledjft'gte |)öut, welche bie am Unterarme liegenben SDfuöfeln

bicht umgibt, fo bap ihre inwenbige glache an ber auäwcnbi=

gen ber auöwenbig liegenben Sföusfeln bureb furjeö 3cllgewe=

be feftgebeftet wirb, unb mit ben fled;figtcn Anfängen berfcL

ben an ben knöpfen bei £>berarm§ genau jufammenbdngt.

©ic ift tfjeilä eine gortfefjung ber glecbfenbaut, welche ben

untern Sheü beä DberarmS umgibt ($. 1181. b-)» roirb

aber tbcilä am Latus flexorium »on ber glecbte beö M.

biceps, theiW an ber tfuSftrccfefeife »on ber be$ M. tri-

ceps, burcl) gortfefeungen flechfigtcr glatten »on ber aufc

wenbigen glddje bcrfelben »erftarft. Sie ift nicht überall

gleich ftorf , am ftärfflen cm obern Sheile, ^«0 fie »on

ben oben genannten glechfen anfcbnlicbe 93erfrärfungcn er;

hdlt, befonberä am obern Steile ber 2lu<?ftrccfefeite ,
am

fchrodchften am untern 2l;eile ber SSeugefeite. 33 on ihrer

inwenbigen gldd;e gehen gortfefcungen ald ©chcibewanbe

in bie 3wifchenvdume ber neben cinanber liegenben $tuÖ:

fein, »on benen gortfefcungen als Scheiben ju ben gled;|en

/
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ber £anb unb bcr ginger gehn. — (Sie bient bie 3)?uS:

fein beS Unterarms in ihrer £age &u befefligen
, bei ber

^Bewegung berfclben baburdj ihre 2Birfung ja beftimmen
unb ju oerjldrfen. ©ie fann btefen Sienjt befio jtdrfer

leiften, je mehr fte oom breifüpftgen unb jmeifbpftgen 9flu§:

fei angefpannt roirb. Ser in ber Plica Cubiti liegcnbe

SEbeil tiefer glecf?fenl;aut fcfcüfct ben hier unter if;r liegen:

ben Sl;eil ber Arteria brachialis je.

1189 »

2Bo biefe ©djeibe an ber 2CuSf!rccfefeite unten ju (5n=

be gebt, liegt, an feinem obern Stanbc mit ibr jufammen;
bdngenb, ein platte« breites ftarfeS febnigteS Öueerbanb,
bas gemeine duffere ^anbwurjdbanb (ligamentum car-

pi commune dorsale s. transversale externum s. magnum
obliquum). es entfpringt oon bem norbern SBinfel beS
untern SEbetlcS beS SiabiuS, unb gebt über ben untern
SEbeil bcr ÄuSjlrecfefeite beS Unterarms unb ben obern
SEbeil ber Superficies dorsalis ber ^anbmurjel ju bem bim
tern SBinfcl beS untern SEbeiKS ber Ulna, unb bem Latus
vlnare ber #<mb»urael bin, fo ba& eS horten am SiabiuS,
hier an ber Ulna unb am Os triquetrum feine Sefcjti:
gung bat, unb an btefen Sefeftigungen am fidrf'ffen ift.

Äuf biefe SGBeife ift eS über ben glecbfen ber Äusfiretfei
muSfeln ber £anb unb ber ginger bergefpannt. ©eine
auStucnbigen gafern geben oon einer ©eite jur anbern in
einem fort, oon feiner intoenbigen gläcbe aber treten gort;
jungen neben ben glecbfen ber tfuSftrecfemuSfeln an baS
Latus extensotiuiu beS Unterarms unb bet ^anbnmrjel,
io bafj eS für biefe glecbfen ©djeiben gibt, bie jur du
leiebterung ber SSetoegung ber glecbfen, welche in ihnen
tufi unb niebergleitcn

, imoenbig febr glatt firtb. Sie
erfte, meifl ^wiefac^e, biefer ©cbeiben, an ber oorbern
^lacbe beS untern ©nbeä beS SiabiuS fließt bie glecbfe
5eS Abductof longus Pollicis unb be? Extensor brevis

C>iIJ«6r. Mimt, st« «. X3



Pollicis, btc 5WCitc an ber duffem glddje beffelben bie

gled)fen beö Extensor radiaUs longns unb brevis, bie

britrc eben bafelbft, neben biefer, (»eitet nach .ber Ulna

JU,) bie glecbfe be§ Extensor iongus Pollicis, bie XUertC,

neben biefer, bie $lechfe bc§ Extensor Digitorum, bie

fünfte, neben ber, btc glcchfe beö Extensor Digiti mini-

mi, unb bie feebfte an ber duffem flache beS untern

be§ ber Ulna bie glecbfe bc§ Extensor vlnaris, ein. Sion

biefem Sanbe geht eine bünnere £aut (manbrana vagi-

nalis dorsi manus), bie an bem Os hamatum unb bem

obem 6nbe beS Os Metacarpi minimum entspringt ,
übet

feen Sdücfen ber £anb, fd>rd 9 abwdrtS ju bem obem ©nbe

b e$ Os Metacarpi Pollicis bin ,
unb gibt oon ihrer m*

wenbigen glddje fortgefefjte (Scheiben für bie einjelne«

Slecbfen bc§ Extensor Digitorum ab, fo baß fie biefe

Slecbfen gleidjfam umwitfett, unter einanber »erbinbet, unb

an bie auömenbige $ldche ber Membranae Carpi commu-

nis dorsalis ftd) anbdngt. - &er Husen bwfe« SanbeS

ift bie Jjlecbfen ber Tlusftrecfemuöfetn ju befeßtgen, unb

fie' bei ber Scmcgung ihrer in ihrer ?agc ftu vt>

halten, fo baß fie nicht bom Diücfen ber £anb abmetchent

fönnen.

1190,

Sa, reo biefe ©tbeibe an bet SBeuaefeite unten ju

<SnUe acht, Hegt, an feinem obem Sianbc mit tbr »nfom.

menbdngenb, ein anbereS platte« breite« febn.gte« aueeb

b.nb, ba« gemeine innere *»nbmur5elbant>

tum carpi commune volare s. armtllare ). (Sä befielt aut

bünnen »nigien *f*n, 1» »« N« «“» "T
r 5Rre it C( erftreeft fid) »om oorbern SBmfel beS un

tem SEbeite« beS SKabiuS Aber bie »eugefeite b(S Unter

’
e „ bem bintern SBinfel beS untetn SbeileS bet UI

’J b« b»“i am Stabiui, hier an ber Ulna, fern

£*&}, liegt aber im ®an„n elreab bbb«. •» I-'
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S3on feiner inwenbigen gläcbe geben ebenfalls gorffefcum

gen neben ben glecbfen ber VeugemuSfeln
, ber .fjanb unb

ber ginger hinein, unb machen ©cbeiben berfelben auS.

—

35er ttutuMi biefeS VanbeS ift für bie S3eugeflccbfen eben

ber, «eichen jenes für bie 2fuSfIrecfefIecbfen Qat.

SZBeit brecht nennt btcfe$ unb jenes S3anb iufammengenem.
men Ligamentum annulare.

$ 1191.

35aS eigene V>anb ber ^anbwurjel (ligamentum
carpi proprium volare s. annulare 8. transversale) iji ein
piatteS breites bicfeS fefjr fcjfeS febnigteS 83anb, baS ffd>
an ben öier Eminenäis Carpi (§. 761 .) befefliger, unb
fo über bie jroifeben biefen Eininemiis liegenbe Vertiefung
ber Superficies volaris Carpi, gleid;fam als eine S3rücfc,
bergefpannt ifi. 2fm Os pisiforuie roirb eS burd) bie
glecbfe beS Flexor vlnaris »crjldrft. Von biefem Sßanbe
eingefd)loffen geben bie greifen be5 Flexor sublim«

, beS
Flexor profundus, beS Flexor longus Polliris, in ber un=
ter ibm liegenben Vertiefung ber S. volaris Carpi

jU ber
^ola manus berab. £ie inwenbige glatte biefcS VanbeS
legt ftcb ju beiben ©eiten um, unb überjiebt bie S. vola-
ris Carpi felbfi. &ie ganje inmenbige gfdd?c beS SanbeS

f
9latt

'
unb an biefer «ine jarte weiche ^aut {man.

Wana mucosa carpi) rudere bie burebgebenben glecbfert loh
er umgibt. £>ie gled;fe beS Flexor radialis Carpi tritt an

3er Par8 radialis Mefeö SnnbeS berab, iff aber mit ihrer

S“ 6it ““ »<" aufemmen.
>angt. - SiefeS wichtige Vanb bient fowol batu bie
ilnocben ber £anbn>urjel an einanber ju befefiigen

'

alö
>aju, bie gteebfen ber SeugemuSfeln in ihrer Sage ;u er-

“”1 *“ ' b«S fie bei ihrer Scn>.9m,g fü»

inbrr „ * „T“ "’ tf,rn,n - ®ic nrncor“



1

Um biefcn SBanb ganj ju fefjn, mufj man bi« Aponeurosis

palmaris oon itjm ablbfcn, unb i)erabfd)lagcn.

Itm bie SKuefcIn bc§ Unterarme unb beten Steifen ganj ju

fet)n, muji man bie Vagina Cubiti unb biefe S3Snber, fotool auf

ber 83eugefeite, als 2tulftre Gefeite oon oben nad) unten mitten

burdj)f<bneiben, ablbfen, unb feitioärte fragen.

§. II 92 *

£>te Vola Manns wirb uon einer breiten biden fef>r

fejlen unb gldnjenben Slec&fenl^aut ( aponeurosis palma-

ris) bebeeft, welche bidjt unter bem gelle liegt. £>iefe be*

ftebt auS jtarfen fejien mit einanber bidjt oerbunbenen

flecbfigten gafern, bie ber Sänge noch non oben nad) un*

ten bioergirenb ^crabgel>n ; bod) b<»t fte auch bie unb ba

fdbwädjcre £lueerfafern , welche ju ihrer 23erfl<Srfung bie;

nen. ©ie entfpringt oon ber auöwenbigen gldcbe be? Li-

gamentum Carpi proprium, breitet fid> in ber Vola Ma-

nus au§, gibt eine gortfefcung gegen bie Keinem

fein bc? Saunten? ab, welche bünne rverbenb ftd? auf ber*

felben oerliert, unb tbeilt ftd), gegen bie übrigen oier gin*

ger bi«/ in eben fo oiele 2teftc , beren je einer ju einem

biefer ginger gebt. 23on jebem biefer tfefie ju bem anbern

nad)(icn geben flecbftgte Queerfafern ( ligamenta pahnaria

transversa ), bie fte jufammmenbalten; unb jeberÄft tbeilt

pd) an feinem ginger in brei fdjmale bünner werbenbe

©djcnfel (crum). Ser mittlere ©d;enfel oerliert fid) an

bet Superficies volaris feine? ginger? in ber »fjautj bie

©eitenfcbenfel befejtigen fid) jebet an feiner ©eite be? er*

^en ©liebe?. ©0 bebeeft biefe gan^e glecbfcnbaut bie in

ber Vola Manus liegenben glcd)fen, 9Jtu?feln, ©d)lag*

abern, jßenen unb «Heroen *). — Sb* ttutjen ijl ber ,
bie*

fe SEbeile gegen ben Srucf ju fd)ü&en, wenn wir bie £dn*

be gegen etwa? anffetnmen, ober etwa? feb* fejt untgrei*

fen. 2tucb befestiget fte bie 83eugeflcd)fen ber ginger in

ihrer Sage, um fo mel;r, je ffdrfer fie bureb ihre unten



betriebenen 9)?uSfeln, ben M. palmaris longus ($. 1214.)

unb brevis (§. 1221 .) angefpannt wirb.

*) 2>a()cr rau5 btefe ft(ccf)fenf)aut »on ben gtngern ab<i«fd)nittcn,

unb jurütfgcfdjtaflen roerben , um bie oon ityr bcbccCten ÜKuileln,

glcdjjfen , (flefdfje unb Steroen su fetjen.

§* 1193»

Die 5lcc^fc»t bei* SeugemuoFelrt ber 5*«gcr »er:

ben an bet Superficies volavis eines jeben gingerS bureb

gemiffe ödn&er eingefdjlofjen , »elcbe baju bienen, btefe

gledjfen an berfelben feftjubalten , unb ju binbern , baß

fie von berfelben abweicben, »enn fie angejogen »erben.

9?amentlicb umgibt an ben »ier langem Ringern beibe S3eu:

gefled;fen, fo»ol bie beS sublimis, als bie beS profundus*

an jebetn ginger eine febnigte 5lc£bfcnfd?ctbc (vagina

tendinum flexoriorum
,

inembrana ligamentis tendi-

nuin communis apud Weitbr. ) , bie an bem untern

©nbc eines jeben fföittelbanbfnocbenS fd»n anfdngt, inbem

fie mit ben Ligamentis Capitulorum Metacarpi ju beiben

©eiten, übrigens mit bem 3eUge»ebe jufammenbdngt, unb

bis jur ©nbigung ber glccbfe beS M. profundus berabgebt.

(Sben fo ijl am Daumen bie glecbfc feiner Flexor longus

mit einer folcben febnigten glecbfenfcbeibe umgeben , bie

am ©elenfe beS erflen ©liebeS mit bem 9J?ittell)anbfno:

eben anfdngt, bafelbß mit ben flecbftgten ©nben be3 Flexor

brevis jufammenbdngt , unb bis ju ber ©nbigung

ber glecbfc beS Flexor longus berabgebt. Dicfc ©cbei:

bc fdjließt bie befagten glecbfen auf folcbe SBeife ein,

baß ibr auSmenbiger SEl^cit j»ifd;en bem gelle unb ibren

glecbfen liegt, unb fie ju beiben ©eiten ftci> an bie ©ei=

tenminfel iljreS gingergliebeS befefiiget, an beiben aber fid>

nach inmenbig umfcbldgt
, unb bie S. volaris ber ginger:

fnod)en uberjiebt, fo baß ibr inmenbiger SXbeil jwifeben ib=

rer glecbfc unb ber S. volaris if>rer gingcrfnod>en liegt.

Die intvenbige, ben umgebenen glecbfen jugemanbte, gld:
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d)c biefer ©treibe ift glatt, unb wirb öon einer Itjm^ati»

fdjen geudjtigfcit jur Gürleidjterung ber Bewegung bet;

gled;fen fd;lupfrig erhalten.

1194 .

2)iefc glcdjfenfcljeibe wirb burdj gewiffe febnigfe Slecfv

fcnbdllbei' ( ligamenLa tendinum flexorium) Oerftdlft, bie:

mit ifjr innig üereinigt, unb glcidifam als birferc Steile:

bevfelben anjufeljen finb. 2£n jebem gingergelenfe liegt

baö ftarfe fefte ttingbanb (ligamentum annulare), baS

fid) non ber einen ©eite beS ©clentS am Latus volare

beffelben jur anbern erftredt, an ben ©eiten, wo cS an

ben Änod;cn befeftigt, ftdrfer, in ber SDtitte, wo cS an;

ben glccfyfen anliegt, fd;wdd)er i|t. £>aS erfte jeteö gin;

gerS, an bem ©elenfe ^wifeben ber 9fttttclbanb unb bem;

erften ©liebe ift bas ftdrffte, baS jweite ift fdjwadjcr, unb

baS brittc baS fdjwädjjle. SüiSweilen ftnb ftatt eiueö foL

eben 23anbe$ jweene ba.

§* H95»
2ln bem erften unb jweiten ©liebe eineö jeben gin*

gerS liegt unter jebem biefer 9iingbdnbcr, (b. b- weiter

nad) unten l> i n , ) ba$ 0d>eibcnbanb ( ligamentum vagi-

nale'), wcld;eS ben obern unb mittleren £l)eil beS Latus

volare jebeö ©licbeS, unb bie an biefem b.cmbgel;cnben

gled;fcn umfd;licjjt. SebeS berfelben ift Diel breiter unb

jtdrfer, alö fein annulare; unb baS am elften ©liebe je=

beS gingcrS ift breiter unb ftdrfcr, alö ba$ am ^wetten

beffelben.

§. 1196*

2fm elften ©liebe eines jeben gtngerS, weiter nach

unten, als baS eben befd;ricbcne S3anb, liegt baS fel;nigtc

l^fCUjbanb (ligamentum cruciatum). SiefeS heftetet auS

jweien fefeiefen bftnneren unb fdjmalercn Säubern, beren

jcbcS oon ber einen ©eite feines @ltebe$ iu ber anbern
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Seite f>erabgel)t, fo ba& mitten auf bem Latus volare bei:

be biefe Sauber fid> freujen , unb mit einanber öerbinben.

2tm jmeiten ©liebe liegt eben ba gemeiniglich nur Sin

fcfcicfCö *5anb ( ligamentum obliquum ).

§. 1197»

2)ie unteren 5JIuS?eln beS 2(rm5 ($. n87*) leiffen

fleh »ieber in fold)e, meldje grofftenthelS am Unterarme

liegen, unb fid) entmeber gar nicht, ober bod) nur ju cU

nem fleincn SE^cile über baS £anbgetenf he™& erftreefen,

unb- folche, »eiche ganj an ber /janb liegen, unter:

feheiben.

£)ic 9#uöfdn am Unterarme,

§, 1198*

2ln ber Puffern ©eite beS Unterarms (Latus exten-

soriuni) liegen an ber Ulna an, biS jum SiabiuS h* n »

neben einanber: ber M. anconaeus parvus (ber aber fd)on

am obern Sheile be$ Unterarms ju ©nbe geht), ber Ex-

tensor vlnaris
,

ber Fxtensor Digiti miniini, ber Exten-

sor Digitornm, ber Extejisor radialis brevis. 21n ber

rorbern ©eite (latus1 radiale) : ber Exbensor radialis lon-

gus, unb neben biefern, mehr nach ber innern ©eite, ber

Supinator longus.

2ln ber innern ©eite beS Unterarm^ (latus flexorium)

liegen von bem SRabiuS an, bis jur Ulna tyn, neben

einanber; ber Pronator teres (ber aber fchon über ber

50?itte beS Unterarms jit (Snbe geht), ber Rexor radialis,

ber Flexor sublimis Digitorum
, auf biefem ber palmaris

longus, unb neben ihm ber Flexor vlnaris. 2lUe biefe

finb nur oon ber Vagina Cubiti unb bann uon bem gelle

bebeeft.
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Zm obern Zbelle bet Puffern ©eite ift unter ben
Extensoribus ber Supinator brevis »erborgen. 2fm mittle;

ren unb unteren Steile biefer ©eite liegt, unter bem Ex-
tensor Digitorum »erborgen, ber Indicator; jwifcben bem
Extensor radialis brevis unb bem Extensor Digitorum lie.-

gen, nur an il;ren oberen feilen unter biefem »erborgen,

ber Abductor Pollicis longus, ber Extensor Pollicis bre-

vis
, unb weiter nad) unten ber Extensor Pollicis longus,

fo bafj il)re glecbfcn über bie ber Extensorum radialimn

fcbrdg l)erabgel)n.

2ln ber ittnem ©eite liegt jwifeben bem sublimU

unb bem SiabiuS ber Flexor Pollicis longus ; jroifeben bem

subliniis unb bent Ligamentum interosseum ber Flexor

Digitorum profundus ; jnnfd)eit bicfent unb bem Ligamen-

tum interosseum am untern 3ib e^c Unterarms ber

Pronator quadratus.

58on allen in ben fgg. §§. befdjriebenen SKuSfeln beö Unters

arm$ tfl hier normet ju bewerfen, baji bei alten benen, bie nidjt

bid)t unter ber Vagina cubiti liegen, angegeben worben, »on

wetetjen anbern 9Ku«feln fte bebedtt werben.

®er fleine 2lnfonäu$.

§ 1199*

oberften Stbeile ber 2(u6ftre<fefeite beS Unterarm#,

neben bem oberften 2beile beS Margo vlnaris be5 Exten-

sor vlnaris, liegt, »on ber Aponeurosis beS M. triceps

bebeeft, ber Heine 2lnfondue C musculus anconaeus par-

vus s. quartus), ein furjer, platter 502u$fel , ber einett

breieefigten Umfang b<U- entfpringt fcbmal mit einet

furzen §led)fe oom auffern Änopfe beS <Dberarmbeine,

unb gebt mit bioergirenben ffleifdjfafern , ben pbern $b*«l

ber äuffern glacbe ber Ulna bebccfenb, an ben (bem radio

spjgcroanbten) JRanb ber ftlgcbe, welche am pbern

ber Ulna »on ber Tuberositas beS £>lefranon b^nnterfleigt,
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fo
J

bag er aflmäblig breiter wirb, feine obern gafern went;

ger abwärts geben unb fürder, feine unteren rncbr fdi>rdg

abwärts geben unb länger finb. ©ein Margo superior ift

ber fürjefte unb gebt faft queer »cm äuffern Änopfe gegen

bie Ulna; fein radialis ift oiel länger, gebt frei »um äuf;

fern Änopfc febräg gegen bie Ulna bc™b, unb liegt neben

bem Extensor vlnaris; fein Marge vlnaris ift ber längfte

unb an ber Ulna, oon oben nacb unten gebenb, befe;

fügt. — ©eine Sßirtung ift, bie Ulna unb mit ibr ben

ganjen Unterarm auojufirccfen ;
ba er aber bie Ulna

gegen ben äuffern Änopf beS SDberarmS anjiebt, fo befe;

fügt er fte babureb in ber auSgefirecften Sage nad) auffen,

fo wie baS Ligamentum brachiocubitale fte nacb innen

befeftiget.

SJJan mujj, um biefen SDluStel ju feben , bie gortfefcung ber

Aponeurosis M. triceps jroifdEjen bem Margo vlnaris beS Ex-
tensor vlnaris unb bem Margo radialis beS anconaeus parvus

felb|l burd;fd)neib«n , unb ben it)n bebeefenben oufbeben.

®er lange Svücf wärtSbrebe r.

§. 1200.

öängS bem Latus radiale be$ ganjen Unterarm?, neben
bem Extensor radialis longus, (nätnlicb weiter nad) in;

nen ju, als biefer,) unb biefen etwas bebedenb, liegt ber

lange 2iiicbn'ärtßbrel)cr (supinator longus), ein läng;
lichter bttnner SJhtSfel, oon anfel)nlid>er Sänge. (Sr ent;

fpringt platt unb bünn, mit furjen fledf>ftgtcn gafern, oom
äuffern Söinfel beS (Dberarmbeino, etwas tiefer als bie
Üftitte beS Änod)cnS, über bem Extensor radialis longus,
an ber torbern ©eite beS Ligamentum intermusculare ex-
ternum, fo bag feine gafern unter feljr fpifcigen SBinfeln
fdjräge oom Änod)en abgeben. ©ein SJtuSfelbaud) wirb
allmäl)lig etwas fcbmaler, biefer unb runblicber, gebt, $wi;
feben bem M. brachialis internus lttlb bem Extensor ra-
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dialie longus, an ber »orbern ©eite be5 duffem ÄnopfS,

unb bann neben bcm Extensor radialis longus, an ber

toorbern ©eite beS JKabiuS f>erab
;

wirb aHmäfyltg wiebet

bitnner, unb gebt, ungefähr in ber 9Jtitte biefeS ÄnocbenS,

in eine länglicbfe fdpnale unb platte über, bie btS

bat)in am 9tabiuS berabgept, wo ber oorbere UBinfel feis

neS 9JZttteIflücfö in bie norbere fläche feines untern (SnbeS

ftd) enbigt, unb, inbem fie etwas breiter wirb, b' cr Ü cb

befefftgt. — ©eine ffiirfung ijb, wenn firf> ber 0tabiuS

weber in ber spronation nod; tn ber ©upination befinbet,

unb bie Extensores beS Unterarms ntd^t wiberjfeheni ibn

fo gegen ben Oberarm ju §icl;en , baß ber gange Unter*

arm gebogen wirb. SR aber ber SiabiuS in ber sprona*

(ton , fo bewirft er mit £>ülfe beS Supinator brevis bie

©upination, fo wie er hingegen, wenn ber 0tabiu3 in

ber ©upination iff, ben M, M. pronatoribus bie prona»

tion bewirfen büft. 25od; wirft er gu beiben SBeweguiu

gen nur fo weit, baß er ben SiabiuS in bie Sage bringt,

welche gwifchen ber ©upination unb ber spronation ba$

Mittel halt*, unb wenn er weiter wirft, fo wirft er nur

auf bie Seugung beS Unterarms.
f

35er lange duffere ©peidbenm uSfel.

1201 »

£äng§ bcntfelben Latus radiale be§ Unterarms liegt,

neben bcm Supinator longus, ( ndmlid; weiter gegen bic

21uSjtredefeitc gu, unb an bcm innern Steile fcincS SDTuS*

felbauchS oon ihm bebeeft,) ein länglichter langet fiarfer

gjtuSfel, ben man ben langen duffein ©pcicbenmuob'cl

(extensor carpi radialis s. musculus radialis externus lon-

gus) nennt. (Sr entfpringt platt unb bunn, mit febt fur=

gen flecbfigten gafern, bie fogleid; fleifd)igt werben, non

bem untern S£l;eilc bcS Angulus externus beS <l>berarm=

beinö , an ber uorbern ©eite beS Ligamentum internus-
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tttlb

tfl nad) duffen mit bctn Extensor radialis brevis tierbull-

ben. ©eine bem Supinator longus näheren ftafem ent =

fpringen böb cr / bie ^em Extensor brevis näheren tiefer,

ii nb alle geben unter fetjr fpifcigen QBinfeln fd)rdge üom

Knochen db. 23on biefem Urfprunge gebt er dn ber oor;

bem ©eite beö duffem ÄnopfS, dn ber duffem ©eite beS

Supinator longus, unb fo weiter an ber tiorbem ©eite

bcö KabiuS $erab , fo baff fein langlicbtcr s3?u5felbaucb

(ber ben be$ Supinator an Sicfe übertrifft , ) runblid) unb

biefer wirb, Sßeiter nach unten, gegen bie COiitte bc$ 9ta:

biud, wirb er allmablig fdjmaler unb bitnner, unb gebt,

nod) ebc er bie fKitte be$ KabiuS erreicht bat, tu eine

Idnglid)te lange platte jfarfe $lecbfe über, bie am Sltuefel;

bauebe etwas breiter ift, allmdblig aber fcbmal wirb. Siefe

glecbfe lenft fid? weiter nad) ber duffem ftlddje be3

biud, unb jfeigt auf biefer, neben ber bc§ Extensor radia-

lis brevis, unb mit ifjr burd) 3ellgewebe tierbunben, I;crab.

Seibe biefe glecbfen geben bann neben einanber unter bin

fdjrdg berabfteigenben Sfecbfen beS Abductor longus unb

be§ Extensor minor Pollicis burd) , in ber tiorbem glat;

ten Kinne ber duffem glddje beS untern Gnbe$

be§ 0idbiud
, (jwifdjen ber Eminentia media maior

unb bem tiorbem duffem SBinfel beffelben , (§. 727 .) wo
fic tiom Ligamentum Carpi commune dorsale ($. 1

1

89-)

bebeeft, unb oon einer ihnen gemeinen ©djeibe beffelben

cingefcbloffen werben, bann weiter an ber Pars radialis

be$ Kücfend ber .^anbwurjel unter ber fdjrdg b^abfteigen-

ben Slecbfe bc5 Extensor maior Pollicis burd), unb inbem

fte enblid) oon einanber abweicben, ju ber Tars radialis

be$ Kücfend ber SKittelbanb l)inab. Sie glec&fe beö ra-

dialis longus liegt auf biefem ganjen SBege, unb fo auch

in ber genannten Kinne, weiter nad) bem tiorbem S53in-

fei beö KabiuS ber, unb befeftigt ftd) enblid), in einigen

9fdßen gcfpalten, an bie S. dorsnlis bc§ obem @nbe5 am



i88

tttttteHjanf'Fiiodxm bee Scigefrngcre. — £itc ©irfung
bicfeö SHu&felS ift, ITlit »£iülfc bcS Extensor radialis bre-

vis unb vlnaris, öic -4>ctn C> auojujlpecFcn. SBcmt er aU
letn wirft, fo gefcbiel)t bie 2lu3firecfung mehr nad) bem
Latus radiale bin, Unb wenn ber Flexor radialis juglcid?

wirft, fo erfolgt bie «Bewegung ber .fjanb ganj feitwdrtS,

gegen biefe genannte ©eite l;in (abductio).

Sei einem alten Anatomen »erben biefer unb ber folgenbt al«

ein ä»eigefd)»änäter SltuStel angefetjen.

£>er furje duffere ©pei dje nmuSfel.

$* 1 202 *

«Heben biefern «JJtuSfcl liegt ber Fitr3 c Puffere ©pei;

d)CnmuöPcl ( extensor carpi radialis brevis s. musculus

radialis externus brevis)
, IdtlgS ber Pars radialis ber

2lu$ftrc<fefcite be$ Unterarms, alfo weiter nad) auffen als

jener. (Sr ift ebenfalls langlicbt unb lang
, bod) fürjer

als ber longus, weil er tiefer anfdngt. (Sr entfpringt

ndtnlid) fcbmal ^ugefpi^t unb fled)figt uom auffern Änopf

beS (Dberarnibctno , wo er nad; auffen mit bem Exten-

sor Digitorum, nad) innen mit bem Extensor radialis Ion;

gus jufammenljdngt. ©ein SDtuSfelbaucb, ber allmdblig

breiter, biefer unb runblid)ct wirb, fo bafi er ben SttuSfel;

baurf) beS longus an ©tdrfe übertrifft , fteigt an ber auf;

fern ©eite beS 9?abiuS, jwifd)en bem Extensor Digitorum,

unb bem beS ra-ialis longus berab, wirb ber SKitte

beS StabiuS allmdblig fcbmaler unb bünner, unb gebt (tie;

fer alö ber longus) in eine Idnglicbte, lange, platte unb

ftarfe glecbfe über, bie am 9HuSfelbaud)e breiter unb biefer

ift, unb bafelbft allmdblig fcbmaler unb bünner wirb, bie

glecbfe beS longus an ©tdrfe etwas übertrifft, unb mit

ibr, bid)t neben bem Margo vlnaris bcrfelben, (wie im

vorigen §, befebrieben ift,) in ber genannten 2iinne bc$

gfabiuS , unb weiter am Slücfen ber ^anbwur^el ju bem
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oberen Sbeile beS 9tücfen$ ber 3J?ittelbanb (erabge$t f fo

baß fte auf bicfem ganjen SEÖege weiter nad) bem Latus

vlnare bin liegt, alS bie beS longus, atlmdblig fi# «citer

gegen bie Sttitte ber EuSftrecfefeite lenft , unb am SRücfen

ber £anb»urjel oon biefer glecbfe abweicbt, um cnblicb

an bet Superficies dorsalis beS Processus styloideus beS

mittlcm fTCittelbanbFnocfrcnß ficb ju befejtigen.

®ie ÜBirfung biefeö 9)?uSfetS ifl, mit £ülfc beS gleid>=

namigen longus unb beS Extensor vlnaris bie <5anÖ

auejuftrecücn.

2)er duffere (SllenbogenmuSfel.

1203»

©er ©cbülfc ber Extensorum radialium, ben man

ben duffem (EUcnbogenmuoFel ( extensor carpi s. mus-

culus vlnaris extemus s. cubitalis externus) nennt, ein

langlid)ter langer flarfer SÖluSfel, liegt, feinen oberften

Sbeil ausgenommen, an ber Pars vlnaris ber 2luSitretfe:

feite beS Unterarms. (Sr entfpringt fcbmal unb fledjfigt

oon bem duffem Steile beS duffem ÄnopfeS beS <l>ber:

armbeino, neben bem Extensor communis, (ber jwi:

fdjen ibm unb bem Extensor radialis eben bafelbfl ent:

fpringt,) mit biefem, unb namentlich ber Ulna naher lie=

genben Steile beffelben oerbunben, unb gebt am Margo
radialis beS Anconaeus parvus fd?rdg gegen ben duffem

Söinfel ber Ulna Ijerab. 2Bo ber Anconaeus parvus auf:

bort, gebt er nun gerabe am duffem 2Bin?el ber Ulna unb

ber duffem , bem SlabiuS jugewanbten
,

§Idd)e berfelben

herunter
, fo baß er bie Ulna an feinem Margo vlnaris,

ben Extensor -Digitorum communis, ober ben Extensor

Digiti minimi (wenn biefer ba ift) an feinem Margo ra-

dialis neben fid.) liegen bat, unb von biefem bureb eine

gortfefcung ber Vagina Cubiti gefd>ieben wirb. 2)er SKbeil

biefer ©cbeibe, welcher ben M, ancaaeus parvus bebedt
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ben anbcrn Extensoribus bcrabgebt, mit it>rer inwcnbigen

an Margo vlnaris bc$ oberffen Sßeitö bc3 Ex-
tensor vlnaris, befeftiget ft'dj auch ferner lang$ ber ganjen
ßintern giaeße ber Ulna

,
jmifeßen bem Extensor unb Fle-

xor vlnaris, fo bap ber Extensor vlnaris, ber fowol an
ber duffem grdeße unb bem duffem SBinfcl ber Ulna, ald

an biefet ^(ecßfenßaut mit flcifdjigtcn gafern anpdngt,

burd) fie mit bem Flexor vlnaris oerbunben wirb. 25er obere

2ßeil bes$ 9)iU§fel6 wirb allmdblig breiter unb birfer; gegen

bie SJiittc ber Ulna wirb er roieber allmdblig fcbmaler unb bim*

rer, unb gebt, unter ber SÄitte be§ dfnocbcnS, (auSwen*

big fd)on I; 6 f)cr fledbftgt werbenb, alö inroenbig,) in eine,

gleid;faUS allmdblig abitebmenbe, langlicßte, lange, fcßmale

unb ftarüe g^d?fe über, bie an bem untern Steile ber auf*

fern gldcßc ber Ulna, bann in ber glatten Kinne ibrcS

untern (§nbe5
,

bie nad; hinten oom Processus- styloideus

begrdnjt voirb (§. 7 I 5 , )> Mm Ligamentum Carpi commu-
ne dorsale bebecft, unb von einer eigenen ©cbeibe beffelben

eingcfcbloffen (§. 1189.), jutn Svucfen ber ^anbmurjel

berabgebt, auf biefem fidb gegen bcn Margo vlnaris ber

SJtittelbanb feßräg rücfwdttS lenft , unb fid) au ba$ Tu-

berculum be$ obern @nbeS am fletnften iliittclbcuibFno*

eben befejfiget, auch in manchen gaUen eine fcbmale glecbfe

jum kleinen Singer abgibt, bie ftd) mit bem Margo vlnaris

feiner ftuöjtredeflecbfe oerbinbet. — ©eine Sßirfung ifl,

mit v^ülfe ber Extensorum radialium Me ^aub außju*

ftredren , mit $ülfe bc§ Flex-or vlnaris bie vfjanb nach

bem Latus vlnare ju bewegen (adducere). 21llcin wirs

fenb jiredt er bie £anb fo auS, bap fie jugleid) etwaS

gegen baS Latus vlnare gezogen wirb.

25 er Sfuöfirecfer ber Singer.

§ 1204,

3»ifcben biefen beiben eben befebriebenen 9flu3?eln
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liegt in ber mittleren ©egenb ber 2£u$flrecfefeite bes Unter:

orm3 ber ^luöftrecPei’ bcu Singer ( extensor communis

Digitorum manns ) unb ber ju ihm gehörige 21us|trecFef

beö kleinen Stngcre ( extensor Dis iti minimi). @r ijt

lönglidjt unb lang; entfpringt oon bem duffem SEheilc

bcS duffem KnopfS ,
oerbunben mit bem Extensor radialis

brevis, ber weiter nad) »cm, unb bem Extensor vlnaris,

ber weiter nad) hinten, (nad) ber Ulna }u,) oon bemfeU

ben Änopfe entfpringt. 2£tle biefe brei SÖJuSPeln hängen au

il)rem oberften £f)eile jufammen, unb h fl&en gleichfam ei-

nen gemeinen tlluoFelFopf, ber an feinem Urfprungc

fled)figt ift, fo baß itiwenbig bie flechfigten Wafern für}

unb ber inwenbige 2l)ett fd)on heeh fleifefcigt wirb
,

auS;

wenbig aber bie fled)figten gafem weiter herabgcl)n, unb

einen auSwenbigen fled)ftgten Uebcrjug biefcS gemeinen

fDtuSfelfopfS bilben, mit bem bie Vagina Cubiti fefr }u=

fammenhdngt. £)ben am Änopfc ift ber gemeine SÜtuSfeE

fopf fchmal jugefpiht unb bünn; wie er aber herabfteigt,

wirb er allmdhlig breiter unb biefer, bis bie einjclnen 2Jtug:

fein fidf) oon einanber trennen, unb nur bureb locfereS 3elE

gewebe jufammengeheftet finb. ®cr £beil biefeS SDtuSfeE

fopfeS , welcher ben Extensor Digitorum communis gec

hört, unb bann ber getrennte 9)tuSfelbauch bcffelben, geht

oom duffem Änopfc, allmdhlig breiter unb biefer werbenb,

fchrdg abwdrtS gegen bie SDtitte ber ‘tfuSftrecfefeite beS Um
terarmS hin, unb barauf wicber fchmaler unb bünncr wer--

benb, in biefer 9)?itte gerabe herab, fo baß er, nach bem
StabiuS }u, oben ben (burd) eine gortfefcung ber Vagina

Cubiti oon ihm gcfd)iebenen ) Extensor radialis brevis,

ungefähr in ber «Kitte beS StabiuS ben oon ihm bebeeften

Anfang bcS Abductor longus Pollicis unb bcS Extensor

minor Pollicis, weiter nad) unten ben oon il)tn bebeeften

oberen Slheil beS Extensor longus Pollicis; unb nad) ber

Ulna }u ben (burch eine gleid)e gortfefcung oon il)m ge:

fchiebenen) Extensor vlnaris neben ftd) liegen h«t. Sn
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manchen gdllen befielt er auS jweien ^heilen, einen bret=

teren bitteren , bem eigentlichen Extensor communis, unb
einen fchmaleren bünneren, bem Extensor Digiti ininimi,

roelcfyer ber Ulna näher liegt. 35er eigentliche Extmsor
communis

, beffen Margo vlnaris t>on bem Margo radialis

beS Extensor Digiti ininimi burd) 3cUöcwebe gefcf)ieben

wirb, geht in eine fiarfc glechfe über, bie an feinem La-

tus radiale niel h^her, fllS am Latus vlnare anfdngt
, fo

baß fte an biefem unb intoenbig bi$ jum untern Gcnbe beS

RabiuS non gleifchfafcm begleitet wirb, ©ie theilt fid),

ebe fie ba£ Ligamentum Carpi commune dorsale erreicht,

in nier fchmale fehr lange glechfen, bie oben runblicher

unb fchmaler, unten platter unb breiter, unb beren einige

manchmal jroiefad) ober breifad) finb. 3)a$ Sünbel biefer

«injelnen glechfen geht in ber hintern glatten 2Unne ber

duffem gldd)e be$ untern GmbeS be$ RabiuS, jmifchen ber

Eminentia media minor unb bem hintern duffem SÜBinfel

biefcS (SnbeS (§. 727.), bebedt non bem Ligamentum

Carpi commune dorsale ( §. 1189.), nnb non einer eig»;

nen ©djeibe beffelben cingefchloffen, jum dürfen ber £anb;

rourjel unb ber Mittethanb herab. 2luf biefem entfernen

fie fich allmdhlig non einanber, inbem fie ju ihren nier

Singcvn (nämlich ben £>aumen ausgenommen) gehen, fo

baß bie g(ed;fe beS Mittelfingers gerabe abtnartS, bie beS

Seigefttigerd fchrdg ;u biefem, non ihr norrodrtS abroeü

d)enb, bie bcö «Ringfingers fdjrdg rüdwdrtS ju biefem, unb

bie beS fteinften nod) fchrdger rüdmartS ju biefem ginger

herabgehn; raerben hier non ber Membrana vaginalis beS

RüdenS ber Mittelhanb ($. n89-> bebedt, unb theilS

burd) biefe, theilS nach unten burch flechfigte non einer jur

anbern fd)rag gehenbe gafern nerbunben, finb auch an bie

duffere gldd)e ber Membrana communis dorsalis Carpi

(§. 803.) angeheftet. 35te breitefte biefer glechfen ijt bie

beS Mittelfingers, bie beS Ringfingers ift etrcaS fchmaler,

am fdunalfien finb bie beS SeisefingerS unb beS lleinflen,



rocit tiefe ihre eigenen F.xtensores haben, mit beten glcd);

fen ftd> biefe fdjwdcberen ootn Extensor communis wer;

binben. SBcnn ber fleinfie ginger feinen eigenen Extensor

hat, fo ifi feine com communis fommenbe glcd)fe breiter,

bod) aber fcbmaler, als bic beä Stingfingerd.— 3ebe 3fuä;

ftrecfeflechfe (fowol bic, welche nur oom communis fom;
men,, als bie , weld)e auS einer eigenen unb einer uom
communis jufammengefeht werten,) geht an ihrem gin=
ger, an ber Stücfenfeite ber Äapfel bed erften Seiend, mci;

ter an ber S. dorsalis bes erften ©liebet felbft herab, an
welchem fie mit ben g(ed)fen ber M. M. lumbricalium
unb interosseorum eerbunben, baburd) breiter wirb, unb
fid) bann in brei 0cbcnFel ( crura) theitt. £)cr mtrtlcre
(crus medium) berfelben geht an ber 0iucfenfeite ber £ap :

fet bed jweiten ©elenfS ju ber Superficies dorsalis beS
obern ©nbeS beS 3n?eitcn (Bliebco, unb befefhget fid)

hier. £)ie ©eitenfcbcnFel (crura lateralia) gehen ju bei:

ben (Seiten ber Äapfcl beS jweiten ©elenfS ju bem jwei;
ten ©liebe, unb conoergiren an tiefem, fo bap fie am
untern ©nbe bcffelben fid) mit cinanbcr »creinigen. £jc

barau» entftehenbe jj'led)fe geht am Latus dorsale ber Äap:
fei beS britten ©elenfS ju ber Superficies dorsalis beS
obern ©nbeS beS lebten Glicbcö herab, unb befefiiget
fid) hier. tfufferbem ijt bie ganje glecfjfe fowol an ben
Äapfeln, ald an ben Änochen ber ginger, wo fie bar;
an herabgeht, burd) furjeS Sellgewebe angeheftet, fo
baf fie jene oerftärft. — Sie Sßirftmg biefeö WsfelS
ifi , bie tner Singer, an benen er ficf> befeftiget, auo-
3uftrecfen. - SBenn bie Flexores hinlänglich wibcrfic;
l)en, fo wirft er nur auf baS jweite unb brittc ©lieb*
im ©egentheil hat feine SBirfung auf biefe ©lieber auch
bte 2fuSjtrcdung beS erften ©licbed jur golge Sei ftdr-
ferer Sßirfung beförbert er aud> bie 2£uS|lrecfung betäub
pa ferne glecblen an bie Äapfeln angeheftet finb , f0
ipannt er biefe bei ber KuSfireefung an ber Siücfenfcire

§il#ebr. tfnat. «er £f>. T q



an, bamit ftc babei nicht jroifdjen bie Änodjen geflemmt

werben.

§ 1205*

£5er fdjmalere bünnerc SfjeU be» Extensor commu-

nis
, ber 2lueftrecfeir bc» Fleincn Singer» ( extensor Di-

giti minimi manus'), ift an fid> ein länglidjtrunblicber

langer bünner unb fd;maler 9Ru»?cl, ber neben bern ei;

gentlicben Extensor communis
, jwifdjen unb bem

eigentlichen Extensor vlnaris
,
mit beiben verbunben

,
vom

äußern Änopf be» Oberarmbeine» entfpringt, bann aber

von i^nen getrennt wirb, jwifeben beiben an ber 2luS*

ftreefefeite be$ Unterarm» febräge gegen bie Pars vlnaris

bc» Rüden» ber .fjanbwurjel herabgeht f
inbem er vom

Extensor communis burd; bünne» 3edgewebe, Vorn Exten-

sor vlnaris bureb eine gortfefcung ber Vagina Cubiti ge=

fchieben wirb, (Ehe er ba» untere Gfnbe be» Unterarm»

erreicht, gebt er verfcbmdlert in eine längliche lange

fibmale runblicbe glcd;fe über, bie nach unten platter unb

breiter wirb. ©iefe gebt in bem 3n>ifd;enraume ber um

tern gnben be$ Rabiu» unb ber Ulna, befceeft vom Liga-

mentum Carpi commune dorsale unb von einer eignen

(Scheibe beffelben eingefcbloffen, jum Rüden ber £anbwur*

jcl b^ab ,
bann fdjrdg rüdwärt» am [Rüden ber SJlittel*

banb junt fleinen ginger l;in. Ctl) e fie biefen erreicht, tritt

biejenige glecbfe be» Extensor communis, welche ju bie;

fern ginger gehört, von ben glecbfen bc» Ringfinger» ab;

weidjenb , fdjrdg jum Latus vlnare gehenb ,
an ftc hinan,

unb oerbinbet fleh mit bem Margo radialis, ba benn bie

au» biefen beiben jufammengefefete glecbfe, wie bie anbern

2lu»ftrecfeflechfen ber ginger , auf im vorigen §. beftimmte

SÖJeife ftch ant flcinen ginger befejij'get. — ©ie SBtrfung

biefe» 9Jtu»fcl» ift , ben kleinen Singer allein, ohne bie

anbern, auösuftrectc».

SBJenn ein foldjer 2Nu$Eel ba ijt, fo Eann ber Eieine ginger
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allein, ofjne bie anbern, gan3 auSgefirecft werben. 3n einigen

S^Uen ift ein foldjer öon bem Extensor communis getrennter

Extensor propriu* beö fleinen gingerS nid;t ba, fonbern bage--

gen ber communis unb bie oon tt>m junt fleinen ginger ge^

tjenbe 2tu$firecfefled)fe breiter.

• § I20Ö»

2Cuffer biefen bt'Sfjcr befdjrtebcncn längeren tfuSflrecfe*

mu§feln liegen an ber 2luSflrecfefcite beS Unterarms oier
anbere, bie jwar ebenfall« länglicht unb lang, aber für.-

jer, al$ jette, ftnb, an ihren Anfängen 00m Extensor Di-
git0™ 111 bebetft werben, unb alle eine fd?rdge «Richtung
haben, inbent fte üom Latus vlnare gegen ba§ Latus ra-
diale abwdrt3 gel;n ; nämlich ber lndicator

, ber extensor
Pollicis maior unb miuor

,

unb ber Abductor longus befs
felben

, fo bap von biefen ber lndicator am metflett nach
unten entspringt

, bie anbern, fo wie fie hier folgen, bös
h« entfp ringen, unb bem Latus radiale näher liegen, .fjo«

her, am oberen Steile ber 2lu6(irecfcfeite, oon aüen 2luS*
ftrecfemuSfcln bebecf't, liegt ber Supinator brevis.

Um bie Hier in ben fgg. §§. befc&riebenen SOtugfcln ju fef)en,
nutg ber Extensor communis Digitorum unb Extensor DLgm minirai oben abgefdjnitten unb herumgefölagen werben-
um ben Supinator brevis

5u feiten, muf eben baS mit ben
übrigen tfugftrecfemugfern gefdjetjen.

®er 2CuäftrecfemuSfel bcS Beigefinger«.

§ 1207*
®er 2lue flretfer bce Seigeftngere ( indicator s. ex-

TZ Ci" ldnslid
> ter entgingt an ber

ÄUo|trcifefeite bes Unterarms oon bem mittlern Sheile ber
-(.erngidche ber Ulna, unb oon bem angrdn.enben iheile

Z nSa'tle’Uum interosseum
, f0 t,a p feine bem SRabitt*

laheren angeren gafern höher, bie ber Ulna näheren für,mtl tlefer «ntfPnngen. ßr wirb ganj 00m Extensor



Digitorum communis, uni? cm ber Ulna aud) üom Ex-,

tensor vlnaris bebedt. 2CfIc feine gafcm geben unter nad)

unten fpiljigen SBinfeln oon ber U(na ab, bod) treten bie

tiefer entfpringenbeu fo an bie bjotjeren
, bafj ber SDZuSfet=

baud) non feinem Ursprünge an ftd; alltndblig perfcbmdi:

lert, inbem er oon ber Ulna gegen ba§ untere @nbc bc§?

Siabju» fdjrdg abwdrt« gebt, unb an feinem Margo radia-

II s fcen Extensor Pollicis longus bid)t neben fid) liegem

bat. ©o gebt er enblicb in eine ldnglid;te lange fdjmale 1

gledjfe über, bie an feiner auSroenbigcn unb bem JRabiuft

näheren ® c ^ tc nnf^ n 9 t '
unb k*5 jum unteren Qjnbe;

be3 Stabiu« oon gtcifcbfafevn begleitet wirb. Siefe Sied).-;

fc, welche manchmal jwiefacb i|i, gebt in ber bintern 9tin-

ne ber duffem gldd;e biefe« @nbe§, jwifeben ber Eminen*

tia media minor unb bem tpintern duffem Sßintel beffeU

ben (§. 727.)» bebeeft non bem SSünbet ber glecbfcn bcs

Extensor communis, mit tiefem in einer ©cbeibe liegen*

berab, tritt auf bem Svücfen ber £anbn>urjel unb bittet!

banb fd)rdg abwart« unb oorwdrtö gegen ben 3eigeftngen

bin, unb oevbinbet ftd? mit bem Margo vlnaris berjent:

gen glecbfe ke« Extensor communis, welche ju biefetr:

ginger gebt; ba benn bie au« tiefen beiben jufammenge;

fegte glecbfe ficb auf bie oben (§. 1204.) bejtimmte SGBeif.

am Zeigefinger befeftiget. — Siefer 9ftu«fel ftrctft ber

geigeftnger allein au«, inbem er il;n jugleicb etwa« ge.

gen ba« Latus vlnare ber vfjanb jiebt.

'
,

£er längere 2lu«firccfer be« Säumen«.

I2(>8>

®er längere 2luofirecCer be® Säumen® (extenso

polUcis maior s. longus ), ein Idnglicbtcr 9ttu«fel, ent

fpringt an ber 2lu«ftrcdefeite, mit feiner b^l;er anfangen

ben runblidjeren gaferlage, flecbfigt, oon ber duffem gldd;

ber Ulna, biebt über bem Ursprünge be« Indicator, un



wirb an feinem oberen 2fjeUe eom Extensor Digitorum

unb Extensor vlnnis bcbccft. 3nbent er oon ba, neben

bem Margo radialis be§ Indicator, Ullb neben bem Margo

vlnaris bcö Extensor Pollicis miiictr, gn)ifd)en biefen bet«

ben, (burd) eine gortfefcung ber Vagina Cubiti gcfdjieben,)

gegen ba§ untere Ctnbe beä 3labiu§ fdjrdg fyerabjteigt, ent«

pfdngt er an feiner betn L'gamentum interosseum juge«

manbten «Seite von biefein S3anbe eine flage »on $;tcifd)fa«

fern, n>ctd>e fo an jette runblidje ßage fdjrdg abwärts an«

gehn, baft ttad) unten ber ganje 9)?u$fet, eine runblidjere

©ejialt erbaltenb
, büttner wirb. Me feine $afern ent«

fpringen unter nad> unten fpijjigen SBinfetn , bie auSwen«

btgen tangeren t?öf>er, bie tntoenbtgen fürjeren tiefer. 2Bet«

ter nact) unten weid)t er oom Extemor minor ab, ber

weiter gegen baS Latus radiale gebt, lieber betn untern ©nbe
beg 9tabiuä gel)t er in eine langlidjte lange fd)male §led)fe

über, roeld)e auöwenbig nad) feinem Margo radialis ju riet

bober anfängt, unb bi$ ju biefem ©nbe beS SlabiuS »on

§teifcf)fafern begleitet wirb. 2)iefc gebt burd) bie fdjmale

glatte Stirne auf ber duffem glätte be$ SRabiusl jwifdjen

ber Emmentia inedia minor unb maior (§. 727.), »on
bem Ligamentum Carpi commune dorsale bebeeft, unb
einer eigenen <5d)eibe bcffclben eingefdjloffen ;

unb bann,

über bie beiben ^lcc5)fctt beö Extensor radialis brevis unb
longus bergef)cnb, am Latus radiale be3 StüdenS ber £anb«
tburjel weiter fdjrag abwärts, an bie Pars vlnaris ber

9lücfenfldd)e beo HTittcll;anbFnod)eno bee sDaumene.
4Mer tritt fie an ben Margo vlnaris ber ^ledjfe bei» Exten-
sor minor, »erbinbet fid) mit il;t, gel)t mit berfelbcn über
bie SRüdcnflddje bcö erften ©tiebeS jut Siücfenflddjc be$
obern ©nbe$ beö jweiten l;inab, unb befeftigt fid) an baä
Tuberculum berfetben. Sn «)rem (Sange über bie \\x&
frreefefeite be§ erflen ©liebes unb bie Äapfcln bc$ erften

unb jweiten «Dautnengelenfö ifl fie an biefe angcl)eftct, fo
ba§ fie biefe »erfidrft.— £)ie Sßirfung bicfe5 Sütuofelß ifl,



ba§ zweite ©lieb be$ 2)aumen§, unb wenn ba§ crflc ©lieb

ntd)t burd) feine Flexores befejiigt ift, ben ganzen IDa«<

men fo au63ufirecfen ; bafj fein Latus vlnare gegen bie:

2Cuöflrecfefeite be§ Unterarmes gejogen wirb.

35er fürjere 2tuSftrecfer be§ 25aumene>.

§. 1209*

35er Püriere 2lueflt ecfei* bco 35attmen6 (
extensor

pollicis minor s. brevis)
, ein Idnglicbter 5)tuäfe(, entfpringt.

an ber 2tu3ftrecfefette , auöwenbig flecbfigt, oon ber ©pina

ber Ulna, tiefer alö ber Abductor longus, unb nebeni

bem Urfprunge beS Extensor niaior
, fo bafj er etwas» bom

biefem, unb mit biefem an feinem obern Steile bom Ex-

tensor Digitorum unb vlnaris bebecft wirb ;
unb weitert

nad) unten auch bom Ligamentum interosseum. *iCUe feL

ne gafern entfpringen unter nad) unten fpifcigen 2Bin?eltt,

bie auSwenbigen unb bem 9tabtu§ ndberen ^otjcr ,
bie ins

wenbigen unb ber Ulna ndberen tiefer, fo bafj ber SKuöfetl

nad? oben jugefpifct ift. (5r gebt fdjrag abwdrtö gegen

ba$ Latus radiale ju, fo bafj er nad) biefer ©eite bin bem

Abductor longus
,

mit bem er in manchen fallen bers

wacbfen ift, nad) bem Latus vlnare ben Extensor maiori

neben ft'd) liegen b«l/ nnb bon b‘ e fem ^urd) £ ' ne S01**

fefcung ber Vagina Cubid gefd)ieben wirb. SSBeiter nach

unten wirb er fcbmaler unb bttnner unb lenft fid), »on

bem maior abweicbcnb , mebt nad) bem Latus radiale be§

Unterarms»
, fo bafj er mit bem Abductor longus über bie

beiben ^lecbfen peS Extensor radialis brevis unb longus

fcbrdg herab, unb in eine ldnglid)te fcbmale lange glecbfe

übergebt ,
bie an feinem Margo radialis unb inwenbig bö ;

ber anfdngt. 35iefc gebt ir.it ber glecbfe beS Abductor

longus, (ber “tluSftrecfefeite naher, alö biefe,) in ber glaL

ten Jlimte jwifcben bem borbern duffem unb borbern in;

nern SBinfel .am untern (Snbe beö 3vabiuS ($. 728 * ) r
00,1
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bem Ligamentum Carpi commune dorsale bcbecft ,
unb

in einer eigenen Scheibe bcffelben eingefdjloffcn, jum La-

tus radiale Carpi herunter, auf btC Pars radialis bet 9iÜL

fenflddje bcd 9JZittetf?ant>Fnod?en§ beS SaumenS. ^)ier

tritt fie an bctt Margo radialis ber Jjlechfe beS Extensor

maior
, ocrbinbet ftct> mit ihr, unb befefiigt ftcf> an ba5

Tuberculum ber S. dorsalis beö obern CnbeS beö erftcn

(Sltebco
,
geht aber bcnnoch fortgefeht mit ber gledjfe be§

mäior, über bie S. dorsalis bc§ crftett ©liebes jur S. dor-

salis be§ obern CrnbeS beS swcitcn dolicbee, an bercn

Tuberculum fte ftd> bcfeftiget. Sn ihrem ©ange über ba-5

Latus extensorium ber Äapfeln be§ crflcn unb ^roeiten

SaumettgelcnfS ift fie an biefe angeheftet.— Sie SEBirfung

bicfeS 9)?u6fcl§ tjl, baö erffe unb jmcite ©lieb bc3 Saus
nten$ au^ufireden

, fo bafj feine 5KüdenfIdd)c gegen bie

2luSftredefeite beS Unterarme^ gezogen »irb. SScibc Exten-

sores Pollicis fpannen bie Äapfcln ber beiben Saumenges
lenfe bei ber tfujtftrccfung an ber 2tu§jiredefeite an , bamit

fie nid;t jmifchen bie Änodjcn geflemmt »erben.

Ser lange 2lbjief)er be§ Sau men 5.

§. 1210 .

Ser lange 2lb5iefycr bco Saumcnö (ntuscvlus ah

-

-ductor pollicis longus s. bicornis pollicis)
, ein länglich 1

ter SftuSfel, entfpringt an ber 2£uöfrrecFefeitc
f theilS mit

furjen flechfigten, tycifö mit fleifchigten gafern, oon ber

duffem, bem 9iabiu§ jugemanbten fläche ber Ulna, über

bem Urfprunge bc» Extensor Pollicis anaior unb minor,
ferner oon bem Ligamentum interosseum

, unb von ber

duffem hintern, ber Ulna jugemanbten, flache be$ l\a>

bitio ; an feinem obern unb hintern £hetle oom Extensor
Digitorum unb vlnaris bebedt. (£r geht fchrdg ab»drt3
gegen baä Latus radiale herunter, neben bem Margo ra-

dialis be6 Extensor Pollicis minor, unb ift mit biefem in
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manchen fällen fo verwarfen, ba|f beibe einen einzigen

9J?uf'!el ( tricomis pollicis) auSmad;en. SBeiter nad) um
ten wirb er fcbmaler unb bünncr, gcl)t in eine lange fdjma;

le ftarfe §led)fe über
, bie an feinem Margo radialis höbet

«nfdngt, ftcf> weiter an bas Latus radiale be$ Unterarms

binlentt, über bie $led)fen ber Extensorum radialium febrd;

ge l;erabgel)t, unb in jwo, feltner in mehrere, gehalten
wirb. 25iefe gehaltene glccbfe gebt bann weiter in ber

glatten Kinne jwtftben bem oorbern duffem unb uorbern

innern SSBinfel beS untern lirnbco beS StabiuS (§. 728 .)»

neben ber ^lecbfe beS Extensor minor Pollicis, (weiter

nach ber 33euge|eite, als biefe,) non bem Ligamentum
Carpi commune dorsale bebedt

,
unb in einer eigenem

(Scheibe beffclben eingefcbloffen, jum Latus radiale Carpii

herunter, unb befefligt ftd) mit einem Slbcile an baS La-

tus radiale beS obern GünbeS am 9Jtittelbanbfnod)cn beo

JDaumen», ober an ba£ Latus radiale be§ Os multangu--

lum maius, mit bem anbern ^beile an bie Pars radialis

ber Stücfcnfldcbe beS SJJittelbanbfnocbenS beg 25aumen$. —
tiefer SJtuSfcl jteftt ben ©aumen rom ocigeftnger ab/:

inbem er fein Latus radiale gegen baS Latus radiale beS

Unterarms jtcf;t. Uebcrbcm beforbert er bie ^Bewegung ber

ganjen <£)anb gegen baS Latus radiale beS Unterarm^ (ab-

ductio).
•

9?ad) SBeitbredjtS ffiefdjreibung merben bie ^Icdjfen ber Ab-

ductorum
, ( nämlich bie gtcd)fe beS Abductor longus unb bie

be§ Extensor brevis ) in eine gemeine ©djeibe am untern Snbe

beS StabiuS ctngefd;loffen. 2Cber in raebrern gdlten i)a&e ich b« 5

c&adjtet, baß jebe biefer gtctbfen eine eigene ©djeibe tjat.

25er f u r
3 e StücfwdrtSbreber.

§* 121

1

*

25er Furje KikFnnHtobrcbcr ( supinator brevis),

ein furjer platter SKusfcl, liegt an bem obern Sbtile i5cr
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TtuSftrccfefeite unb teS Latus radiale bc$ Unterarm^ won

bem Extensor vlnaris , bem communis Digitorum, ben

Extensoribus radialibus, unb bem Supinator longus be;

beeft. Gr entfpringt mit furjen flccbfigten gafern, beren

gortfefjungen jebodf auf feiner auäwenbigenjDberfldcbe wei;

ter fortgel;« ,
non ber duffem bem SfabiuS jugewanbten

gldd;e bc$ obern 2Ü;eitc§ ber Ulna, an einer rauben er*

babenen Cinie
,

bie auf biefer fcom ^intern JRanbe ber Ca-

vita sigmoidea minor • I;crabgc!;t
;

gebt» inbrm er an fei;

nem obern Svanbc mit ber Äapfel beg GUcnbogcngelcnf$,

unb mit bem Condylus externus beö Oberarmbeine^ JU--

fammenbangt, gegen ben obern 2beit ber duffem oorbern

gldcbe beö SiabiuS, fo baff bie obern gafem quecr , bie

anbern abwdrtS gerichtet ft'nb, unb fcbldgt ft'd; um biefe

gldcbe biö ju bem anlicgenbcn Steile ber innern be§ l\a-

biuo b eru«L wo er bi§ ju ber 2tnfe(jung beS Pronator

teres berab, bünncr unb ettblid) flecbfigt werbenb, fieb be=

feftigt. Gine gortfebung ber «Scheibe beö Unterarms gebt

üon ber glecbfenbaut be$ M. biceps jwifeben ihm unb bem

Pronator teres an bie innere glacbe unb weiter nach unten

an ben oorbern SSBinfel beS ÖtabiuS
, fo baft ber obere

SEi>etl biefer flccbfigten gortfefjung ihn tiom Pronator teres

febeibet. — ©eine Sßirfung i|f, bie Supination beS 0?a-

biuS an bem obern SJi^eite beffclben. 2lucb bient er, bie

obere Skrbinbung beS 9iabiu$ unb ber Ulna ju befeffigen.

SBenn in biefem unb ben brei »or. §§. gefagt ijt, ba«j bie gjiu§=

fein oorn Extensor communis bebeett »erben, fo iji ber ganje

communis mit bem Extensor Digiti minirai ju oerftepen.

£>er Idngltcbte 23 orwdrt$breber.

1212 «.

S3i$ l>ief>cr (oott 1199 bis 1211.) ftnb biejenigen

S^u^feln beS Unterarms im Bufammenbangc befd;rieben

worben, welche ttyeilö an bem Latus radiale, tbeilö an
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bcr tfuSftrecfefeite bcffclben liegen. Ser Supinator brevis,

ber ftd) bis ju ber innern gldcbe be§ 9tabiu3 ^erumfi^ldgt,

unb ber Supinator longus, ber biefen bebecfenb am Latus

radiale berabfteigt, machen ben Ucbergang jtt benen, wel;

d?c an ber SBeugefeite liegen. $öon biefen liegt ber Idng»

liebte Ponvdt'tobvcbci’ ( pronalor teres s. superior s.

obliquus ) bem Latus radiale am ndd)ften. 6r ift lang;

liebt unb fcbmal, aber bief, unb entfpringt Eurjflecbfigt,

uerbunben mit bem neben iljm entfpringenben Flexor ra-

dialis, ber fein Latus vlnare bebeeft, von bem innern &no;

pfe beö <£»bcrarmbeino, gebt fcbrdg gegen ben mittleren

Sbcil be§ Latus radiale abwdrtS, unb weicht baber nad)

unten, wo er auf bem Flexor longus Pollicis aufliegt, non

bem mehr abwärts fteigenben Flexor radialis ab. 2ln fei;

nem untern Gnbe gel)t er in eine ftarfe breite gled)fc über,

n bic auöwenbig fd)on b&b« «ufangt, ba hingegen feine in;

menbigen gafern noch weiter herab fleifcbigt bleiben, unb

bann »on inwenbig an biefe glccbfe treten. Siefe glecbfe

tritt an ben uorbern SBinfel bcS StabiuS, unterhalb

ber ©teile, an ber ftd) ber untere 9tar,b bcö Supinator

brevis in entgegengefehtcr «Richtung uon ber twrbcrn auf;

fern gldcbe auf bic innere bc§ Stabiuö bctumfd^ldgt, fd>ldgt

ftd) fcbrdg abwartä um biefen SZBinfel herum, unb befe;

fügt ftd) an ber oorbern auffern glacbe be§ 2tabiue, etwas

menigcS ^er, als bie «Kitte beS ÄnocbenS. Sa er fo

hoch fid) enbigt, ift er viel fürder, als bic folgenben «KuS;

fein, welche mit ihm t>om innern Änopfe entfpringen.

Surd) gortfefeungen ber Vagina Cubiti wirb er fowol oont

Supinator brevis unb longus, alS »Otn Flexor radialis

unb vom Flexor Pollicis longus gefd)ieben. — ©eine 2Bir;

fung ift, bie Pronation bes KabiuS ju machen.

§ 1213,

Sa ber Pronator teres 00m innern Kanbe fcbrdg ge;

gen bie «Kitte be§ Znabiuö berabfteigt, fo ift an bem ober;
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ßen Steile ber SScugcfcitc am Unterarme bie JLtlcEe ber

ßJUcnbogenbeuge (interstitium plicae cubiti), bie oben

jroifeben ben knöpfen be§ Oberarmbeines am breiteßen iß,

unb nad> unten fpifctg juläuft, inbem fie nad) bem Latus

radiale oom Supinator longus, unb bem t>on it)m bebccf

-

ten innern Enbe beö Supinator brevis , nach bem Latus

vlnare Dom Pronator teres begrän$t nm-

b. S’iefc 2 üefe

wirb non bem Steile ber Vagina Cubiti bebeeft, ber oon

ber gled)fe bcö M. biceps berabgebt, Neffen gortfebung ft cf)

jttjifdjen bem untern be$ Pronator teres unb ben

Supinatoribus in bie Uiefe fenft, unb an ben KabiuS be:

feßigt, fo baß fie jenen «KuSfcl non biefem fcfjeibct. «Bers

borgen unter biefer fledbftgten S3ebecfung fteigen ir. biefe

Citcfe am Latus vlnare bie glecbfe bcö M. brach ialis in-

ternus, am Latus radiale bie glecbfe beS M. biceps ant

Latus vlnare biefer glecbfe bie Arteria braclnalis, jmifd)en

bem Latus vlnare biefer ©d)lagabern unb bem Latus ra-

diale beö Pronator teres ber Nervus inedianus fyerab.

25 et fange ©pannmusfel ber $anb.

§* 1214.

£>cr lange ©pannmtioFel ber />anb (musculus pal -

maris longus s. cubitalis gracilis) entfpringt mit furjen

flccf)figtcn gafern jmifcfjen bem Flexor radialis unb vlna-
ris, oon bem innern Änopfe beS (Dberarmbeine

, fb baß
er ju beibett ©eiten mit ben oberfien Reifen biefer «Ku$ ;

fein oerbunben iß. ©ein länglicher fd)mafer unb bünner
aber nach bem «Berbältniß ju ben Flexoribus Carpi für;
jer «KuSfelbaucb, ßeigt auf ber Pars radialis ber auSroenbi;
gen $läd)e bc$ Flexor sublimis, neben bem Margo vlna-
1-is bes Flexor radialis, unb in einiger Entfernung 00m
Margo radialis be$ Flexor vlnaris fcfjräg gegen bie «Witte
ber «Beugefette berab. Er »erfc&mälert ftd> aUmäbfig

, unb
gebt, cl)e er bie «Kitte beö Unterarms erreicht, (in man;
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d)cn gallen fefjon v>tcf hhO in eine Idnglidffc platte

fdjmale bunne gledffe über, bie ben SMuSfelbaud) an fange
weit ubertrifft. Siefe geh ferner auf bem Flexor subli-

mia,
,

JU beiben ©eiten fowot »otn Flexor radialis, atö Dom
vlnaris entfernt, fd^rage berab, fo bafj fte an bem Latua

vlnare ber .fjanbwuräcl ber gledbfe be§ Flexor radialis nd»

ber liegt, ‘fiter bebeeft fic jum SÜjeil ba§ Ligamentum
Carpi proprium volaro

, inbem fte auf beffen auSwenbiger

glddje mit biüergirenben gafern in bie Aponeurosis pal-

maris ($. 1192.) übergebt. SBenn btefer QJZuSfel in feltes

nen gallcn fehlt, fo crfcljt bie ©teile feiner glccfyfe eine

anbere, bie uott ber gleebfe bcS Flexor radialis abgebt. —
dt fpamit bie Aponeurosis pdlmaris nach oben an; um
bie unter ibr liegenben oeugenben gtedjffcn ber ginger unb

bie M. M. lumbricales ju befeffigeit
;

beforbert auch bie

Beugung ber £>anb.

9ftan mujj bic gieebfe btefeS CDluStetS burcbfdjncibcn , unb fte

mit ber Aponeurosis palmaris non ber auGincnblgen $tärif)e bfg

Lig. Carpi proprium volare trennen, aud) bann non ber gan»

gen Vola abtöfen, um ev|t baö genannte SSanb, bann bie g(ed)=

fen beS Flexor radialis, sublimis, unb profundus, bic M. M.
lumbricales tc, gu fef)en.

£)er innere © peicbenmuSfel.

§ 1215»

üDci? innere ©pcicfocnmueFcl (ßexor carpi radialis

s. radialis internus), ein länglicher langer SJJuöfet, ent;

fpringt flecbfigt uon bem innern Änopfe beß (Dbcrarm*

beine, jn)if4)en bem Pronator teres
, ber an feinem Latus

radiale, unb bem Flexor sublimis, ber mit bem palmaris

longus an feinem Latus vlnare t>on bemfclben Änopfe fei»

nen Urfprung nimmt, fo bafj er mit ben oberffen Steilen

biefer Üftußfcln bafelbff »erbunben iff. S3on l;ier ffeigt er

fdjragc ' Ijcrnntcr, gegen ba§ Latus radiale ber Superficies



205

volaris ber .fmnbrcurjel 51t; fein Latus radiale entfernt

fid) ftümdfjlig vom Latus vlnare bc§ Pronator teres, unb

gefyt am Flexor PolUcis longus l;erab, ber jwtfdjen it)m

unb bem SiabiuS liegt; fein Latus vlnare begleitet ben M.
palmaris longus, bi 3 biefer flecfyftgt tvirb, unb fid) von

tym entfernt, unb baffelbe biö unten herunter ben Flexor

sublimis, fo baß er beffen Latus radiale bebeeff.— 23on aU
len biefen 9J?u 3feln wirb er burd) gortfefcungen ber fled);

figten ©djeibe gefd)ieben. ©f)e er bie SCRittc be 3 Unterarms

erreidjt tjat , wirb er atlmablig fd)maler unb bünner, unb

an feinem Latus vlnare fled;ftgt. tiefer fledjftgtc Sljeit

tvirb bt$ unter bic SJiitte te 8 Unterarms von glcifdtfafcrn

begleitet, fo baß ber fkifdtigfc 2 ljeit allmdfßig fdjmaler,

ber flecbfigte aümdblig breiter unb enblicf) jtt einer febmaj

len ftarfen glcdjfe roirb, bie an ber innern g[d$e beö um
tern (SnbcS be$ 9tabiuö

,
.bann an bem Tuberculum beS

Os naviculare, unb in ber Siinne be$ Os multangulum
maius ju ber Superficies volaris bcö obern gnbcS am ^Sl\U

telbanbfnodien be§ Beigeft'ngerä fjerabgeljt, unb an biefer ftd)

befeftiget. Sn ber gebadeten Siinnc rotrb fie von einer ftar^

!en 6 cbeibc eingefdßoffen , bie mit bem Ligamentum
Carpi proprium volare jroar jufammcn&dngt, boeb fo, baß
fie von ber großem £ 6 l;le biefeS SanbeS, in ber bie gled)=

fen be$ sublimis, profundus, unb Flexor Pollicis longus
liegen, abgefonbert ijt.— er beugt mit £ülfe beä Flexor
vlnaris bie £anb

;
allein mirfenb beugt er fie fo, baß er

fie jugleicb gegen ba$ Latus radiale jie^t; unb mit ^»ülfe
ber Extensorum radialiüm betregt er fie ganj fcitwdrtt,
gegen ba§ Latus radiale l;in (abclucit).

4

25 er innere eilenbogcnmuSfeL

§ 1216»
25er ©ebülfe biefeS 9Ru8fe» iß ber innere ßJUenbcc

genmuefel (Jlcxor carpi vlnaris 9. vlnaris internus s. cit-
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bitalis internus) , ein länglid)ter langer SßtuSfel
, bet

an ber Pars vlnaris bet äSeugcfeite beS Unterarms

liegt, @r entfpringt flecbftgt oont innern Änopfe bc$

Oberarmbeine , auch meift mit einigen flecbfigten ga:

fern vom innern Sianbe beS £>lefranon , unb ift mit bem

sublimis oerbunben, ber weiter nach bem Latus radiale

mm biefem Änopfe entfpringt. 3tümdt)lig etwas biefer

werbenb fieigt er längs bem fyintern innern SQiinEel ber

Ulna gerabe Ijerab, fo baft fein oorberer Stanb am Flexor

sublimis , feine bem Latus radiale jugewanbte gläd)c am
Flexor profundus , biefen bebeefenb, l;erabgebt. 23on bei:

ben SJtuSfeln wirb er burd) eine gortfefcung beS Vagina

Cubiti gefcfyieben. ©ein Hinterer 9tanb bängt, mittelft eL

ner glecbfettbaut (aponeurosis vlnaris), bte an ber tyiiu

tern gläcbe ^er Ulna un & am Extensor vlnaris befefligt

ift (§. 1203 .), mit biefem üDtuöfel jufammen. Unter ber

SJtitte beS Unterarms wirb er allmäblig fdjmaler unb bün:

ner, unb erft an feinem oorbern 9ianbe flecbftgt, fo bafj

an feinem ^intern ber Ulna jugewanbtett Streite ferner

noch gleifcbfafern l;erabgel;n , unb ber ganje SttuSfel

erft nabe am untern @nbc beS Unterarms (alfo tiefer

als ber anbere Flexor, unb bie Extensores Carpi,) in

feine ftarfe plattrunblicbe glecbfe übergebt. £>iefe befe=

jtigt fid) an ber S. volaris beS Os subrotundum, unb

gibt JU bem Ligamentum Carpi proprium volare, auch

jum Ligamentum rectum ossis pisiformis uerftärfenbe

gafern ab. — 25ie 2Birfung biefeS SJiusfelS ift, bie

£>anb mit $ülfe beS Flexor radialis 31t beugen;' oL

lein wirfenb fo ,
ba£ er fie jugleicb nach bem Latus

vlnare bewegt ,
unb mit bern Extensor vlnaris JU:

gleich fie feitwärtS gegen baS Latus vlnare ju jie=

l;cn (adducere).
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25 er auSwenbige S3cuger ber Singer.

§ 1217.

3n?ifdf)cn tiefen beiben ,
bem Flexor radialis unb vl-

narls, liegt an ber ffieugefeite beS Unterarms ber attevrcti:

bige ober burc&bo&rte 23cugci4 ber Singer (Jlexor di-

gitorum inanUS sublimis s. perforatiu ); ein ldnglid>tcr

langer unb breiter 9)?uSfel, ber mit bem profundus alle

anbere 9J?uSfeln beS Unterarms an 25icfe ubertrifft. (Er

entfpringt flecbfigt oon bem innern Knopfe beö (Dberarnu
betno, oerbunben mit ben oberflen 25l;eilcn ber oorf>er bcs

febriebenen SeugemuSfeln
, meldje oon bemfelbcn .Knopfe

entfpringen, fo bafj mit biefen fein oberjier £beil einen

gemeinen JtluefelFopf au$mad)t, unb ber 2;i)eil biefeä

9Jlu$felfopfS, rcelcber ju ibm gehört , nach bem Latus ra-

diale oon bem I£bcile, ber jum Flexor radialis unb jum
Pronator teres

, nad) bem vlnaris »on bem

,

ber jum
Flexor vlnaris, unb nad) ber vfjaut ju oon bem umgeben
wirb, ber jum palmaris longus gebort. 23on biefem Knoi
pfc berabfietgenb crbdlt er, allmdblig breiter toerbenb

,
ins

menbig, erjt oon ber innern oorbern Sldd)e beS obern

Sbeileö ber Ulna, unter bem Processus coronoideus,
bann oon ber innern gldd;e beS tfabtuo, flecbfigt ent=

fpringenbe Sofern , fo baf er biefer wirb. 25ie 00m in;
nern Knopfe fommenbe Sofern geben mit benen, bie oon
ber Ulna entfpringen, fdjrdg gegen baS Latus radiale, bie
00m Siabiud |cf>rdg gegen baS vlnare, unb ber aus allen
biefen jufammengefc^te mittlere unb untere Sbeil beg ®u$=m gerate berab. 2>er gan

5 e STOuSfel bat an feinem
Margo vlnaris ben Flexor vlnaris, an feinem Margo ra-
diai.s ben Flexor radialis

, ber ibn etwas bebeeft, an ber™ r3d
!l

li3 bcr aug^nbigen Sldd)e feines oberen 2$ei*
e cn 9J?uSfelbaud) beS M. palmaris longus, unb weitet
nad) unten big jur Aponeurosis palmaris bie Slecbfe bie=
feö «DtuSfelä auf ficb liegen; (oon allen biefen gRuSfeln
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ba, wo er mit ihnen oben jufammenbängt ). (Sr felbjt

bebeeft ben Flexor profundus
, unb ben Margo vlnaris bcS

Flexor Pollicis longus, aud) ben Nervus niediamis, b.cr

jwifeben ihm unb bem profundus herabfteigt. Sn ber uns

tern $älftc beS Unterarms wirb er nach unb nach fchma*

(er unb bünner, iubem er ftch bann in oier Steile theilt,

unb fo geht er in oicr längliche, lange, fchmale unb flarfe

Slechfen über , bie bis jum Jöanbgelcnfe »on fdjräg an fie

gehenben gteifd>fafcrn begleitet werben. SDi'efe glechfen

gehen neben einanber, an bent untern Shcile ber SSeuge*

feite ,
t>on bem Ligamentum Carpi commune volare

(§. 1190.) bebetft, unb bann in ber Vertiefung ber S. vo-

laris Carpi, üon bem Ligamentum Carpi proprium vola-

re ($. 1191.) cingefchloffen, l;erab , fo baß fie bie Siech*

fen beS profundus bebccfen, unb fowol unter einanber,

als> mit biefen burch bie umwicfelnbc Membrana mucosa

((Sbenb.) oerbunben werben
;

gelangen bann in bie Vola

ber Mittelßanb, 00:1 ber Aponeurosis palmaris bcbcd't,

unb mit ben unter ihnen liegenben SMfen bcS profun-

dus burdj Sortfefjungen ber Membrana mucosa oerbunben,

weiter herunter, unb entfernen fich allmdhlig oon cinan*

ber, inbem fie ju ihren tner Singer» (nämlich ber 35au*

men ausgenommen) gehen, fo baß bie beS Mittelfingers

gcrabe abwärts, bie beS 3eigeftngerS, von ihr oorwärts

abweichenb, fdpräg ju biefem ,
bie beS Ringfingers. febräg

rücfwärtS ju biefem ,
unb bie be§ fleinjlcn, noch weiter

fchräg rücfwärtS abweid>enb, ju biefem Singer herabgehn,

©ie ßärffte biefer Sledjfcn ifl bie beS Mittelfingers ;
bie

beS Zeigefingers unb beS «Ringfingers finb fchwächer, unb

bie beS fleinften ift bie fd^wädjfte. Sebe biefer Seugeflech*

fen geht auf ber gleichnamigen beS profundus an ber S.

volaris bes erften ©liebes ihres SinQerS fort, wirb auf

biefer breiter unb platter , in ber £lucere auSwcnbig con-

oer unb inwenbig concao, unb fpftltet fich i» 3wccn
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©cbcnFcl ( crura ), fo baß jroifchen biefcn eine fdnglichte,

liacf) oben jugefpihtc <2>effnung ( Matus ) jum £)urcbgange

ber btöl)er bebccften glechfe beS profundus ift , unö jeb'e

gledpe beS sublimis oon ber gleichnamigen beS profundus

gleichfant burcbboört wirb (//erforatur ). £)iefe ©d;en;

fei biegen fief? fo hemm, baß ihre inwenbigen einanber ju;

gemaitbten Dtdnber nach auSwenbig, il;re auSrocnbigett

Stdnber nach inroenbig fommen, unb bie oon bem ginget

abgewanbten auSwcnbigengldchen nach inroenbig gelangen,

bem ginger jugeroanbt, mithin bie bem ginger jugeroanb;

ten glachen erft gegen einanber, unb bann nad) auSrocn;

big oon bem ginger abgeroanbt roerben. 2fuf biefe 2öcife

treten fie oon beiben ©eiten unter bie gled^fe bcS profun-

dus, unb machen jufammen eine Stinnc, in ber biefe

glechfe f>erabgcf)t ; treten bann am untern Steile beS er;

ften ©liebeö mit ihren nun inroenbigen Stanbern fo sufam;

men, baß bie gafern biefer Stäuber ftd> freujen; rocid;en

barauf am obern Shcile beS jroeiten ©liebes roieber au§

einanber, fo baß ber am ©elenfe beS erfien unb jrociten

©lieber liegcnbe Sthcil biefer glcchfe bie ©eftalt eines lang;

gejogenen X Ijat ( chiasma Camperi); unb befefligen ftcf>

neben einanber an ben ©eitentheilcn ber Superficies vola-

ris beS }weiten (Slicbce, unter ber fie nun bebeefenben

glechfe beS profundus. 2fuf biefem 2ßcge an ber Superfi-

cies volaris ihrcö gingerS roirb jebc biefer glechfen oon
ber Vagina Tendinum flexorium, ben Ligamentis annu-
laribus

,
vaginalibus, bem cruciato unb obliquo ($§.1193

— 96 .) eingcfd)loffen unb bef-ejtiget. 2Bo bie ©paltung
gefchehen ift, geht oon bem imoenbigen Stanbe jebcö ber

beiben ©d)enfel, ober nur beS einen, an ben obern £heit
ber Superficies volaris beS erjtcn ©liebeS ein bünneS jar;

teö langes, biSroeilen jroicfacheS, ^altbänbcben (tenacu-
lum tendinis perforati. superius s. gracile ), baä 0011 ber

glechfe, wenn fie nicht angejogen ift, gegen ben Änochen
aufwärts fteigt; unb roo bie ©chcnfcl roieber mit einanber

•bilöebr. stft ID. * 14
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gewanbten gldcbe bet 23ereinigungSftelle ein bünneS, aber

breitereg unb gemeiniglich fürijereS, auS jwo bünnen Blatts

eben bejiebenbeS ^altbänbeben (tenaculum tendinis per-

forati interius 8 . latum) an ben untern St)eit ber Super-

ficies volari9 beffclben ©liebes, fo bafi feine SSreite oon

oben nad) unten, nach ber Sänge beS gingerS liegt, unb

e$ ebenfalls von ber glecbfe, wenn fte nid)t angejogen ijt,

gegen ben Änodjen aufwärts gebt. SSeibe SSänber treten

an ben SEl>cil ber Vagina Tendinuxn Jlexoriorum, welcher

an ber Superficies volaris ibreS gingerö feft anliegenb biefe

glddje bcbedt, unb geben in biefe Vagina über. — liefet

SJluSfel bewirft bie Beugung beo jweiten (Bliebe® feis

ner vier Singer; unb wenn bie Extensores nicht wiber;

flehen, fo jiebt bie Beugung beS jweiten ©liebe* «ucb bie

beS erflen nad) ficb.

«Kan mu$ bicfen SftuSW oben burdfiftäfineibcn ,
^erabfd)tacien,

unb feine gledjfen oon benen beS profundu* Ibfen ,
um biefe»

unb ben Flexor Pollicis longus ju fefjn.

•Der inwenbige SSeuger ber ginger.

» § 1218-

Unter bem Flexor sublimis »erborgen ,
;wifd)en ibnt

unb bem Ligamentum intero9seum, liegt ber inwenbige

ober burd>bofwcnf>e Beuger ber 5tngcr (flexor digito-

rum manus profundus s. perforans') , ein länglicbter Inn;

ger unb breiter SJluSfel, ber mit bem sublimis alle am

bere SSJfuSfeln beS Unterarms an £>irfe übertrifft. <§r ent;

fpringt furj flecbfigt, alSbalb fleifc&igt werbenb, »on bem

obern 3:betle ber tnnern »orbern gldd>e ber Ulna,, unter

bem Processus coronoideus , unb weiter nach unuen bis

gu bem mittleren Steile biefer glddje, ober noch tiefer

herab, auch von bem anliegenben obern SEbeile beS Liga-

mentum interosseum , fo baf bie inwenbigen gafern tiefer,
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bie auSwenbigen hob« entfpnngctt. G?r fTefgt gerade b«J

ab ju bem untern Steile bet Seugefeite, inbem er ganj

Dom sublimis , an feinem Margo vlnaris auch oon bem

nebenliegenben Flexor vlnari9 beberf t wirb, unb an feinem

Margo radialia ben Flexor Pollicis longus neben ftd> lie;

gen bat. Sn ber «Kitte beS Unterarms wirb er auSwen;

big flecbfigt, an ber Pars vlnaris fdjon etwas t>ot>cr , alS

an ber radialis, jugteidj aUmäblig fcbmaler unb bünner,

unb gebt fo in Dier Idnglicbte lange fdjmale flarfe glecb;

fen über, bie auf ihrem ganjen 2Bege ju ben gingern

bis ju ber ^Durchbohrung, unter ben glecbfen bcS sublimis

liegen. 2lm untern @nbe beS Unterarms, wo fie ebenfalls

üom Ligamentum Carpi commune volare eingefcbloffen

werben, finb fie noch mit einanber bureb fefteS 3eügewcbe

»erbunben, aud) meifi bis ^tet>er inwenbig oon gleifcbfa;

fern begleitet. Von bi« geben fie in ber Vertiefung ber

Superficies volaris Carpi
, Dom Ligamentum Carpi pro-

prium volare eingefcbloffen, neben einanber weiter herab,

finb bi« runblicbcr, unb mit ben glecbfen beS sublimis,

wie unter einanber, bureb bie umwicfelnbc Membrana mu-
cosa oerbunben. ©o gelangen fie in bie Vola Metacarpi,

oon ber Aponeurosis palmaris mit ben auf ibnen liegen;

ben glecbfen beS sublimis bebeeft
, unb entfernen ftdj hier

allmablig oon einanber, inbem fte ju ihren oier gingern

(ndmlicb ben Daumen ausgenommen) geben, fo bajj bie

beS «KittelfingerS gerabc abwdrtS, bie beS 3eigefinger5

febrag ju biefem , oon ibr oorwdrtS abweicbenb
, bie

beS KingfingerS fcbrdg rücfwdrtS ju biefem, unb bie bei

fleinflen, oon biefer noch weiter rücfwdrtS abweicbenb, ju

biefem ginger berabgebn. £)ie oerfebiebene ©tdrfe biefer

glecbfen oerbdlt ficb, wie an benen beS sublimis; fie wer;
ben aber alle platter unb breiter, inbem fie ihren gingern
ficb ndbern, fo baf fie bis babin, wo bie glecbfen bei
sublimis über ihrer ©paltung breiter werben, biefe an
»reite etwas übertreffen. Sebe biefer »eugeflecbfen gebt



übet bie Superficies volaris beS erjten unb ^weiten ©ItebeS

ju bet Superficies volaris beS obcrn GjnbeS bt$ beitten

Oliebee it>rc§ $*ngerö berab, unb befejiiget ftd> feier. 2Cn

bem obern SEbcile ber Superficies volaris be$ erflen ©lie?

beS liegt fte noch unter ber gleichnamigen beS sublimis

oerborgen
,

unmittelbar auf bem &nod)en , burdjbobct

(
per/orat ) aber b'er biefe, inbem fie ocrfcbmalcrt unb

runblidjer werbenb bureb beren ©palte tritt, unb fo, erjt

3Wifcbcn beiben ©cbcnfeln biefer Slecbfe, wie eine Spinne,

bann auf biefen unter tbr
1

oereinigten unb wteber getrenn*

ten ©chenfcln liegt , baf? alfo b^ biefe glecbfenfcbenfet

jwifeben il)r unb bem Änocben finb. 2Cn bem untern Steile

beS ^weiten ©liebes, unb bem obern beS britten , wo bie

§le<bfc beS sublimis febon aufgebbrt bat, liegt fte, bis ju

ihrer SBefejiiguttg an biefem, wieber unmittelbar an ber

Superficies volaris ber Änocben. fJtacb ber Durchbohrung

ijt fie platter geworben, unb b«t auSwcnbig eine ber 2dm
ge nach gebenbe mittlere Surcbe. 2luf bem ganjen 2Bege

am Singer b^ab, wirb jebe biefer gledjfen f mit ber bcS

sublimis, oon ber Vagina Tendinum flexoriorum, ben Li-

gamentis annularibns, vaginalibus, bem cruciato unb ob-

liquo (§§. 1193— 96.) eingefcbloffen unb befefiiget. 23on

ihrer inwenbigen Slad;e gebt ein breites, bünneS, auS jwo

^lattcben beftebenbeS ^altbänbcbeta (tenaculum tendinis

perforantis inferius s. latum

)

an bie Superficies volaris

beS jweiten ©liebes, fo baß feine SBreite oon oben nach

unten, nach ber 2dnge beS Singers gebt, eS oon ber SifCbfe

gegen ben Ättocben aufwdrtS fteigt (wenn fte nicht ange^

jogen ijt), unb fein oberer STljeil jwifeben unb an beibe

©dbenfel ber glecijfe beS sublimis an ben 2it>eU ber Vagi-

na Tendineum flexoriorum tritt, Welcher bie Superficies

volaris beS ÄnocbenS bebeeft. S3on berfelben inwenbigen

Sldcbe, aber f>ol>er ,
ba wo fie auf ber S3ereinigungSjtelle

ber Slecbjenfcbenfel beS sublimis liegt
,

gebt ein anbereS

^altbdnbcbcn ( tenaculum tendinis perforantis superius)
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ott bie auSrocnbige gläd)e tiefer 23ereinigungSfMe, ebene

falls auf\x*drt§ ,
(trenn bic glechfe bes profrndus ntd>t an=

gejogcn ift). SDteift iß biefcS S3anb fcljr fchmal . in eini<

gen gdllcn iß eS breiter-, bisweilen fel)lt cS ganj; biSweis

len hingegen finb jroeen foldjer Sänbchen ba, beren cinS

hoher, als baS anbere, liegt. 2lud) geht bisweilen biefeS

S5dttbchen in baS Tenaculum inferius ber gled)fe bcS subli-

mis über. — £)ic SBirfung biefeS 127?uSfelS iß, bie &ctn

gung beo britten (Slicbce feiner Pier Stttgctf bie je*

hoch bie Seugung beS ^weiten nad) [ich sieht. Seibe SDluSs

fein, fowol biefer, alö ber sublhnis, jichen in il>ver Sö.ir;

fung auch bie ginger an eittanber, weil ihre gled)fett oon

ber Jjanbtrurjel gegen bie ginger biuergirett. öeibe be:

forberen bei ßärferer Sffiirfung, mit ber Seugung ber gin*

ger, ober wenn ber Extensor Digitorum ßarf miberßeht,

ohne bie Beugung ber ginger, bie 23eugung ber £anb.

—

3Die £)urd)bobrung ber glechfen biefer fföusfeln hat ben

9iu^en, bafj baburch fowol bic glechfe bcS profundus ron

ber glechfe beS sublimis, alS auch biefe uon jener feßge;

galten wirb. 2lud) bic v£>altbänbchcn bienen jur Anhal-

tung ber glechfen an ihren Änochen. £auptfäd)lid; aber

ftnb beibe glechfen burd) bie oben (§§. 1193— 96 .) be*

fchriebenen Sauber befeftigt.

3n einigen gälten iß ber S^cit biefe« gjlu«!el«, reeller bie

glechfe be« 3eige(inger$ gibt, oon oben an, fo Don ben übrigen

fa(l ganj abgefonbert, baß nian i(jn al« einen Flexor proprius

Indicis anfetyen fann,

®et lange Seuger b e S 25aumen$.

§* 1219,

Scheit betn Margo radialis beS profundu«, an ber

Pars radiahs ber Seugefeite beS Unterarms liegt ber lange
33euger be& sDauntcne (Jlexur pollicis loiigus s. longis-

»imus pollicis ), ein länglicher platter halbgefteberter SDluSs



fei, bet bie anbertt längeren 9)?u$fet beS $aumenS am

Sange übertrifft. 6r entfpringt oon ber tnnern gläcbe be§‘

ILibiue, üon ber ©egenb unter ber Tuberositas
, neben;

ber Sefefiigung bcS Supinator brevis, an, biS in bie un«<

tere £dlfte biefer gläcbe ganj ober beinabe ju bem oberm

SRanbe beS Pronator quadratus berab. Sn manchen gäl:

len gebt »on bem obern 2:t?cilc ber oorbern tnnern glad>ee

ber Ulna eine flecbfigt entfpringenbe, oft ganj flecbftgtee

^aferlagc ab, bie fcbrdg gegen bcn SfabiuS ju an biefcn;

SJfuSfet tritt, unb ftd> mit il)m oerbinbet. £>ie oberftem

ber oom SiabiuS fommenben gafern entfpringen flecbfigt,

bie übrigen mel;r ober weniger ganj fleifcbigt; bin9 c9en

fangt ber Margo vlnaris be$ 9Jtu8fel$ fcbon unweit feines

obern ©nbcS an, flecbfigt ju werben. £>ie gleifcbfafern:

geben unter nach unten fpifcigen SSBinfeln »on bem Kno;

eben ab, fcbrdg gegen baS Latus vlnare abwartS, fo baft

fte ebenfalls unter fpifeigen 2Binfeln ficb mit bem flecbfig*

ten Margo vlnaris oerbinben. 3Dcr ganje SltuSfel fleigt;

auf biefe 3Bcife an ber tnnern gläcbe bes SRabiuS bis utu

ter baS Ligamentum Carpi commune volare berab, fo.'

bafi er an feinem oberflen Steile oom untern 6nbe be55

Pronator teres bebeeft wirb, neben feinem Margo radiali*

ben Supinator longus, oon bem et bureb eine gortfeftung

bet Vagina gefebieben ifi, unb an feinem Margo vlnaris

ben profundus liegen b^t» auc^ an £^en biefem tbeilS oon

bem sublimis unb Flexor radialis bebeeft wirb. 33iS ba*

bin , wo ber Urfprung feiner gleifcbfafern aufbdrt, wirb er:

allmdblig etwas breiter r unb biefer, bann aber wieber all«

mdblig fcbmaler unb bünner. £er flecbfigte Margo vlna-

ris wirb immer breiter, je weiter er nach unten fommt,

boeb bi5 nn baS v£>anbgelenf noch «on gleifcbfafern beglet«

tet ,
wo bann biefe aufboren ,

unb ber ganje 5JtuSfel in

eine langlicbte lange fcbmale jlarfe plattrunblicbe glecbf«'

übergebt. ©iefe gebt neben ber glecbfe beS profundus,

welche jum 3eigef«»9e« 9£^rt, bureb bie umwicfelnbe Mem-



brana mucosa mit if)r Derbunben, in bcr Pars radiali*

ber Superficies volaris Carpi
, »Ott bem Ligamentum Car-

pi proprium volare ebenfalls eingefdjloffen
,

fyerab, inbent

fie am Latus vlnare ber gled)fe bc$ Flexor radialis unb

mit bicfer an ber Stinne beS großen »ielwinflidjtcn Äno*

cfjenS liegt, bod) aber burcf) ben anliegenben &beil beS Li-

gamentum Carpi proprium volare t>on biefer gledjfe ge*

fdjieben wirb. 23on t)icr weidjt fte fdjr<Sg gegen ben ©au*
men ab, legt fid) an bie Superficies volaris feincS 9Jüt*

telbanbfnocbenS, inbem fie }wifd>en ben gleifdjfafcrn beS

Flexor brevis, »on biefem bebetft
, unb bann in ber S3 er;

tiefung jwifdjen ben beiben ©efambeindjen auf bie Super-

ficies volaris beS erften ©liebeS berabgebt, wo fie von ib*

rem Ligamentum annulare, vaginale unb bem obliquum,

unb bcr Vagina Tendinis flexorii eingefdjloffen unb befe*

fügt, aud) bureb ein Tenaculum latum ($. 1218. )» wie

bie gledjfc beS profundus an ben anbern gingern, an ben

untern 2 beil ber S. volaris biefeS ©liebeS angebängt wirb.

©0 gelangt fie an baS jweite ©elettf beS £>aumenS, an

bie Äapfel angebeftet, unb enblicb auf bie Superficies vo-

laris be$ jweiten (Bltebcs, auf ber fie breiter unb platter,

unb biömeilen gefpalten wirb, inbem fie an beren 9taubig=

feit fid> befefiiget. — £>ic SBirfung biefeS Sflusfelä ijf,

bao 3tt?eite ©lieb beo ©aumene 3U beugen; atfo wenn
bie anbern ginger ganj gebogen, unb bie £anb gefdjloffen

ifi, ben ^Daumen an ben 3eigeftnger anjubrutfen; wenn
bie #anb geöffnet ijt, bie ©pifce beS £)aumenS an bie

©pi^e eines anbern gingerS gu bringen tc.

$cr »iereefigte «ßorwartSbre^er.

§ 1220-

Crnblid) ift noch am untern Steile ber SBeugefeite beS

Unterarms ber oieveefigte Vorwdttebreber ( yronator
quadratus e. inferior) ju bemerfen, ein platter breitet



9fluSfel, ber Don allen SeugemuSfeln, bie am Unterarme

liegen; gunacbß non bem Flexor Pollicis longns, bem;

Flexor profundus, unb bem Flexor vlnaris bebecft wirb.

@r entfpringt Don bem untern Slljeile ber innern Dorbern:

glddje ber Ulna, fo baß feirfc unterßen gafern frf?on am:

^intern innern 2Binfel berfelben anfangen, gebt mit parat;

leien quecrcn gafern an ber Dorbern innern glacbe ber Ul?

na unb ber innern gldcbe beS Ligamentum interosseunu

ju ber innern gldcbe be$ Siabiuö herüber, wo er ftcb am
Dorbern 2Binfel beffelben befeßiget. 2Cuf biefe SSBeife iß er

Dierecfigt, unb bat einen Margo superior, inferior, vlna-

ris unb radialis. 2ftn Margo vlnaris unb radialis iß err

febr bünnc, gegen bie 5D?itte ju atlmdf>ltg bicfer
,

unb im

bet 9)?itte am bicfßen. ©ein Margo radialis unb vlnaris,

finb ßecbfigt, übrigen^ iß er ßeifcbigt, bocb iß fein gleißt

forper auäwenbig mit bünnen ßecßfigten gafern bezogen,

bie mit ben gteifcbfafern parallel gcljn, unb gortfefcungen

ber ßecbfigten gafern an jenen Stdnbern finb. — @r be;

wirft bie Pronation mit 4>&lfe feinet oben (§. 1212.)

befd;ricbenen ©ebülfen.

Um biefen oSUtg 51t fefjen, mu{j man alle Flexores,

bie bt^er betrieben finb, oben abfebneiben, unb tjerabfdbtagen.

an ber #an b*

§* 1220» b.

2t«f bem fRücfen ber £anb liegen, Don ber Mem-

brana vaginalis be§ Slücfenä ber $anb (§. 1189O bebecft,

bi« oier £lec&fen be$ Exteiisor Digitorum ($. 1204.),

unb am Latus vlnare ber jum äeigefinger gehörigen bie

gled)fc beä Indicator ($. 1207.); weiter gegen ba§ Latus

radiale JU ,
jwißben ben Ossibus Metacarpi Indicis unb

Pollicis bie 5lechfe beä Extensor Pollicis maior ($. 1208.),

unb am Latus radiale bie gled?fe bes Extensor Pollicis
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iriinor ($. 1209.). Tlucfy enbigct fid> neben bicfer am

obcrn (gnbe beä Os Metacarpi Pollicis bie Slecbfe beä Ab-

ducior Pollicis longus (§. 1210.) 1
am obcrn (gilbe beä Os

Metacarpi Indicis bie beä Extensor radialis longus, an

bcm beä Os Metacarpi medium bie Jledjl’e bei Extensor

radialis brevis, an bem beä Os Metacarpi mininium bie

beä Extensor vlnaris (§. 1201— 1203. ).

3n ber Vola liegen, üon ber Aponeurosis palmaris

($. 1192.) bebed't, bie oicr Sled^fen beä Flexor sublimis

(§. 1217.), unter biefcn bie uier beä profundus {§. 1218.

\

unb neben biefen bie uier Musculi lumbricales. Unter bie;

fen bicfyt auf bem Os Metacarpi medium unb Indicis liegt

ber Adductor Pollicis, neben ihm weiter gegen baä Latus

radiale ber Flexor Pollicis brevis
, unb innerhalb biefem

bie §lechfc ^ Flexoris Pollicis longus (§. 12 19.)$ weiter

nach bem Latus radiale ber Opponens Pollicis
; am Latus

radiale ber Vola felbft ber Abductor Pollicis brevis. 71in

Latus vlnare ber £anb liegt ber Abductor Digiti minimi,

neben bemfelben in ber Vola ber Flexor Digiti minimi
brevis

, unb ber Adductor Digiti minimi.

Tluf biefen fleinen 2Ru$feln be$ fletuen gingerä liegt

ber M. palmaris brevis.

Swife&en ben »icr. längeren tnittelbanbFnoc&eit
liegen nach bem Stürfcn ber £anb ju bie brei M. M. in-

terossei externi, nach ber Vola ju bie brei interossei in-

terni; jwifehen ben üflittelhanbfnodjen beä 3eigefingerä unb
beä Daumenä ber Abductor Indicis.

2>cr furje ©pannmnäfel ber £anb.

$» 1221 »

3n ber Vola manus, an ber Pars vlnaris berfelben,
liegt bid)t unter bem ftelle ein fleiner platter unb bunner
iOfubfcl, ben man ben Furscn ©pannmuoFel bet- <£>ant>
(musculus palmaris brevis s. palmaris cutanaeus s. caro
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qnadrata manus) nennt. Seine bünnen gafcrlagen, bie

mehr ober weniger burd? gett getrennt ftnb, fangen in

bem 3ellgewebe unb an ben fledjftgten gafern ber auSwens

bigen gliche berer in ber Vola liegenben Puöfetn an, bte

ju bem fteinen Singer geben, unb geben gucer gegen ba$

Latus radiale ju an ben Margo vlnaris ber Aponeurosis

palmaris. — Surch bic 3ufammenjiehung feiner gafern

wirb biefe feitwdrtö, gegen ben Margo vlnaris ber £anb,

angespannt, autb wenn bie Vola in ber Oueere hohl ge*

macht wirb, bie £aut ber Pars vlnaris berfelben gegen bie

P itte gejogen.

Um bie fotgenben SOluSfeln ju feiert , muf bie Aponeurosit

palmari* con bem Lig. Caipi proprium volare abgelbfet unb

gegen bie ginger berabgefdjlagen werben.

Sie regenwurmförmigen «fjanbmuSf ein.

§* 1222 *

®ie vier *) fteinen Idngticht runben fd)tnalen unb

bünnen 9J?u5feln bet ^anb, welche man einer entfernten

Tfehnlicbfeit wegen bie regenwmrmföwmigcn ( muscuti

lumbricales manus) nennt, liegen in ber Vola neben ben

gledjfen beS profundus, twn ber Aponeurosis palmaris

bebeeft. Sie gehören ju ben oier gingern auffer bem

Säumen. Ser, welker jum 3eigefinger gehört, entfpringt

am Margo radialis ber ju bemfelben ginger gebenben

gledjfe beö profundus; bie anbern breie entfpringen jwi;

fchen unb an jwoen neben einanber liegenben biefer glech*

fen ,
hoch autb jebe am Latus radiale ber gtedjfe thre$

ginger^*, alle ba, wo biefe gieren »on einanber weichen.

3bre ©röpe »erfjdlt fich wie bie ©röpe ihrer ginger. 2«L

mdhlig etwas biefer unb fcbmaler unb bann audh wiebet

bünner werbenb, geht ieber biefer PuSfeln neben bem

Margo radialis ber gtechfe beä profundus feincS gingerS

fort

&

unb am Latus volare feineä Ligamentum Capitulo-



rum Metacarpi Ijerab (welche« am 3<»8efutger aber tiid)t

©tatt bat» «o ein Ligamentum fe^It. ). 2tm obetn Gtnbe

be$ erflen ©liebe« feine« ginger« gebt er in eine febmate

bünne gled>fe über, bie am Latus radiale btefe« ©liebe«

burdb 3ellgcn>ebe angeljeftet wirb, bann aber ftd> auf bie

l'ars radialis bet Superficies dorsalis be$ fytngerS lenft,

ficb mit ber gledjfe be« M. interosseus feiner ©eite unb

ber be« Extensor Digitorum ©erbinbet. — Seber biefer;

«Wugfeln beuget bas erfte (Blieb feines Singers, in*

bem er e« jugleid) ju bent Latus radiale ber vf>anb etwo«

binjiebt, bewirft aber, unb um befto mehr, wenn ber Ex-

tensor Digitorum jugleid) wirft, auch bte 2lusfheifung

bes 3t©eiten unb britten (Bliebes **)•

•) 3n fettenen gälten fetjtt ber bei ftetnen ginger«.

*) ©a« erfle ©lieb be« ginger« wirb gebogen, wenn bie M.

M. lumbricales allein mitten, ©a« j weite tnirb allein gebo*

gen, wenn ber sublimis allein wirft
5

( wiewol bie 3iel;ung

be« sublimis, wegen ber ©urdjbobrung , unb wegen ber Tena-

cula be« profundus bie 3i«bun9 ber gledjfen be« profundu*

metjr ober weniger nad) fid) jie&t). ©a« jweite unb britte

©lieb, ohne ba« erfte , werben gebogen, wenn nur ber subli-

mis unb profundus ofyne.bie lumbricales ; alle brei ©lic»
ber werben gebogen, wenn mit bem sublimis unb profun-

dus aud) bie lumbricales wirten, ©ie ganjen ginget wer;

ben au«geftrecft, wenn ber Extensor Digitorum wirft,

ot>ne ba{i einer ber SBeugemu«feln wiberfletjt. SRur ba« j weite
(unb britte) ©lieb wirb gebogen, unb ba« etjle au«cie =

ft r e cf t

,

wenn ber Extensor Digitorum unb jugleid) Ijinlä'ng*

lidfi ber sublimis (unb profundus) wirft. 9tur ba« erfte
wirb gebogen, ba« jmeite unb britte au«ge(lrecft,
wenn bie lumbricales otjne ben sublimis unb profundus nnr=

fen, um befto me^r, je meljr ber Extensor Digitorum jugleitb

wirft.

©et furje 6 steter be« ©aumen«.

i 1223.

2Cn ber Pars radialis ber Vola liegen bie ©ier fleinen



5Ku5Fetn beS Daumen«, ber Abcluclor brevis, Flexor bre

vis
, Opponens

, unb Adductor. — 2)er Fuvsc 2lb3iet)etr

5»ce ?Daumcnö ( abductor pollicis brevis
, thenar apudl

Winsl.) ein fleiner Idnglicbter SDiuSFel, entfpringt turjs:

fled)fl’gt tiom Ligamentum Carpi volare proprium
, ba WO

biefeö an ben Eminentiis radialibos liegt. ©ein Sletfd)s

Förper wirb an bem flccpftgten Urfprunge fogleid) breiter;

unb biefer, fteigt fdjräg abwärts an ber Pars radialis bet

Superficies volaris, unb bann am Latus radiale bc$ SJiita

i
l

eU;anb?nod;enä beS DaumenS fdjräg berab, inbem er nad)

unten aUmdtjItg wieber bünner unb fdjmaler wirb; unb

befeftigt ficb enblid) mit einer furjen büttnen glecbfe am
Latus radiale be3 obern @nbc§ am elften ©liebe be§

«Daumeno. (5r 3 iel)t baö Latus radiale be§ ganjen iDaiis

mene, fo bap fein 9)iittclbanbFnod:cn mit bewegt wirb,

»on ber Vola ab, gegen bie Pars radialis ber SSeugefeite

be$ Unterarm«.

Der Furje SSeuger beS £>aumen3.

1224»

®er Furje Beuger bee Caumene (flexor pollicis

brevis
,

antithenar apud Winsl. ), ein Fleiner Idnglicbtcr

SfluSfel, ber nad) S3erbältnip feiner Sänge birf, unb nad)

feinem obern 6nbe ju anfebnlicb breit ift, entfpringt tl)eil$

Pont Ligamentum Carpi volare proprium
,

ba WO biefeS

am Os multangulum maius feft ift, unb baneben weiter

gegen bie SÖtitte beffelben ju, tbeilS mit einer nod) weiter

nad) ber SSJiitte ber $anb unb tiefer liegenben gaferlage

Von ber Superficies volaris beä Os multangulum minus,

aud) mcift ber beb Os capitatum
, unb gebt mit conwergis

renben gafern fd)rdg abwärts gegen ben Räumen bin, fo

bap bie bem Säumen naher entfpringenben gafern mehr

abwärts, bie wettet «on ibm entfernt entfpringenben,

mehr aufwärts gehn , unb fein Margo radialis neben bent



£ P 1

Abductor brnvis liegt. 2fuf biefc SDBeife bebtcft et bie Su-

perficies volaris beS MittelbanbfnocbenS bc$ ^Daumens,

aud) bcn obern 3il)eil ber S. volaris be§ Mittelbanbfno*

djeaö beS 3eigcfinger$ unb Mittelfingers, wirb allmdblig

fcbmalcr, inbem er bem erften ©liebe beS iDautnenS fid>

nabert, unb befefiigct fein unteres ©nbe, wo er am fd)maL

ftcn ift, flecbfigt an bem ©elenfe beS Mittelbanbfnod;enS

unb erften (Bliebeo beS Daurnejio, tbeilS an ber auS;

wenbigen gladje ber beiben ©efattibetncben , tbeilS jwi«

fd)en biefcn an ber auSwenbigcn S?lad)c ber Äapfel biefeS

©elenlS. j£)ie §ied)fe beS Flexor longus lafjt er burdb

feinen gleifd;f6rper
, unb jwifdjen bcn an bie ©efambein;

djjen bcfeftigten fled;figten ©üben berabgebn. — ©r beugt

t»ao erfte (Blieb beo IDaumcne, unb bewegt ben ganjctt

Räumen, fammt bem Mittelbanbfnocben, fo, bafj feine S.

volaris ber Pars vlnaris ber Vola ftdb ndbcrt, unb jugleid)

fein Latus radiale gegen bie S. volaris ber vfjanbwurjel gee

jogen wirb.

3)er entgegenftcllenbc MuSFcl bcö SaumenS.

1225»

&cr cntgegcnftcllcnbc ilTuoFel beo JDaumene (op-
poneiis pollicis

, tlienar apud Winsl.), ein f(einer breiter

MuSEel, ber vom Abductor unb Flexor brevis bebedt
wirb *), inbem er jwifeben ihnen unb bem Mittelbanb;
Fnod)en liegt, entfpringt mit einem breiten furjen flecbftgs

ten ©nbe Uon bem Tuberculum beS Os multangulum
maius

, unb bom angrdnjenben Sbeile bcö Ligamentum.
Carpi volare proprium. ©ein ^tftbEörper wirb non
biefer gled)fe an breiter unb biefer, bann aber allmdblig
wicbcr fcbmalcr unb bunner, unb ifi in ber Queere auS*
wenbig conoer, inwenbig concao, weil er an baS Os Me-
tacarpi fid) anfebmiegt,

jU bem, unb an bem er fdjrdge
binabgel;t, fo bafj er beffen Latus radiale, unb mit feinem
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oberen breiteren Sfyeite auch bie Superficies volaris beffeL

ben bebeeft. <2ein untcreß (Snbe, an bem er erm fd;mal,

jten i(t, befefliget ftd> furjflecbficht ba, wo ber Angulus

radialis in baß untere ©nbe am tnittelbanbFnoc&en bes

JDaumene übergebt. SSiSwetlen ijt er an feinem Latus

vlnare mit bem Flexor brevis oerwadbfen. — (5r bewegt

ben ganzen 25aumen fammt bem Mittelbanbfnocben , fo,

ba^ fein Latus radiale gegen bie Superficies volaris ber

£anbwurjel gezogen wirb, alfo ,
wenn jugleid) ber Ad~

ductor beö fleinen gingerS wirft, ber Daumen unb ber

fleine Singer einanber entgegengejleHt werben, unb bie

Vola bobl gemalt wirb.

*) sjflan mufl, um ifjn ju feljcn, ben Abductor breris unb Flexor

breris oben abfd)neiben unb f)erabfcf)lagen.

Der 2Cn j tef) er beß 25aumenS.

1226,

®er Slnjieber bee £>aumene (adductor pollicis s.

pyramidalis pollicis, mesothenar apud Winsl.) wirb »Ott

ben glechfen beß sublimis unb profundus, bie jum 3eige,

ftnger unb jum Mittelfinger gefjen, hoch non ben lumbrica-

libus biefer ginger bebeeft *). <5r entspringt non bem La-

tus volare beß Os Mctacarpi Digiti medii, ,ijt fyex am

breite|ten, unb wirb in feinem gortgange allmdblig föma»

ler, inbem er mit connergirenben gafern, beren obere

febraa abwdrtß, beren untere fd)rdg aufwärts gerichtet ftnb,

legen ben gaumen hinabgebt. Huf tiefe SBeife hat er ei,

ne breieefigte ©ejtalt, unb enbiget ftch in ein fd>maleS @n,

be, welche^ ftch flechfigt am Latus vlnare beß obern (SnbeS

am erften (Bliebe bce Emumene befejliget, fo bafj er

mit ber gled)fe beß Flexor brevis fich vereiniget. 25er obere

sjjanb beß Mußfelß ift .oft mehr ober weniger mit bem

Flexor brevis oerwachfen. - 6r jiebt ben oanjen 35au*

men, fammt bem Mittelhanbfnochen, gegen bte Vola an,
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fo bafj er ber S. volaris be§ SOKttclbanbfnodbenS be$ 3 f t;

gefingert fidj nähert.

•) 2Han mufj , um bief«n ju fe^cn , bi« gledjfen be* sublimis unb

profundus oben abfcfjneiben unb tjccabfc^lagen.

©er 2Cb j ie t? er be§ fleinen gingerS.

§. 1227»

2Cn ber Pars vlnaris ber Vola liegen bie brei Fleine.-

reit fl7uefeln be® Fleinen Singer®, ber Abductor
,

ber

Flexor brevis
, unb ber Adductor. — ©er 2lb3iel)er be®

Fleinen ginger® ( abductor digiti miniini manus, hypo-

thenar apud Winsl.), ein Keiner Idnglicbter biefer 2ftuS*

fei, entfpringt furjflecbfigt oom untern Steile be§ Os sub

-

rotundum unb bem angrdnienben Sljeile beS Ligamentum

Carpi volare proprium
, (leigt am Latus vlnare Metacarpi,

bod) me^r nach ber Superficies volaris, als nacb ber dor-

salis bin
,
gcraöe Ijerab, (0 bafj er ba$ Latus vlnare, unb

bie Pars vlnaris ber Superficies volaris be§ 2Jtitte(l)anb;

fnodjenS bcö Keinen gingcrS, auch ben untern 2b eiI be§

Latus vlnare be$ Adductor bebccft, unb fein Margo vola-

ris am Margo vlnaris bc$ Flexor liegt. 9lad) unten wirb
er aUmdblig fdjmalcr unb bünner, unb gebt am erfien ©e;
lenfe be$ Keinen gingerS in eine fdjmalere bünne glecbfe

über, bie fid) am Latus vlnare beS obern ©nbeS am cr^

Oen (Bliebe be® Fleinen ginger® befefrigt, ferner aber
mit ber glecbfe be$ Flexor brevis unb nad) ber S. dorsa-
üs ft'd? fdjief lenfenb, mit ber glecbfe beä Extensor Digi-
tomm fidj Bereiniget. — ©iefer SfluSfcl 3iet)t ben gan=
8en Fleinen ginger non bem vierten ab, fo bafj fein
Latus vlnare bem Latus vlnare ber ^anbmurjcl fief) nds
bert. SBenn ber Extensor Digitorum jugleicb wirft,
fo beforbert er bie ^lusjiredung be§ jweiten unb britten
©liebeS.
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£)cr Furjc S3 e u g e r b e $ deinen Singers.

§* 1228 *

£ev fuvje 23eugec beo fleinen Singet’ß
(
Jlexor

brevis digiti miniini), ein f[einer länglicher ÜJluSfel, Für?

jer unb bünner alä ber nötige, entfpringt tiefer als biefer,

!urjfled)figt, nom Ligamentum Carpi proprium volare unb

cm ber Superficies volaris ber jlumpfen ©pi<je beS Os ha-

matum, geh abwärts unb ein wenig frf>rage gegen baS

erfle ©elenf be$ fleinen gingerS, fo bap er ben Adductor

beberft, unb fein Margo vlnaris am Margo volaris beS

Abductor liegt. Unten am untern ©nbc beS Os Metacar-

pi Digiti minimi wirb er allmäblig fd;mälcr unb bünner,.

unb gd;t bann in eine bünnc $led)fe über, bie ft'cf> mit

ber bcS Abductor oereinigt. — ©r beugt öao ci^fte (Blieb

beö fleinen gingerS fdjräg gegen bie SJiittc ber Vota, fo

bap (wenn ber sublimis unb profundus jugleicfy wirfen,)

bie ©pifjc beffelben bem Margo radialis ber »£>anb um fo

mehr ftd? n4l;ert
,

je mehr ber Adductor jugleid) wirft.

£)er 2fnjicl?er beS fleinen Ringers.

§ 1229*

£>cr 2ln$ief>ce bcS fleinen 5ingcr$ ( adductor ossis

metacarpi digiti miniini, metacarpaeus ajiud VVinsl. ),

ein fleiner länglicher SDtuSfel, fttrjer unb biefer als ber

vorige ,
entfpringt mit einer furjen gled;fe oem untern

gtanbe bcS ^afenS am Os hamatum an ber S. volaris

biefeS ÄnodjcnS unb bem anliegenben Steile bcS Ligamen-

tum Carpi volaris proprium , flcigt etwaS fd)räg abwärts,

fo bap er bem Margo vlnaris ber £anb ficb napert, ins

bem er erft breiter unb biefer, bann wieber fcbmaler unb

bünner wirb, unb befefiiget ftcf> mit einer furzen glecbfe

un baS Latus vlnare Capituli Ossis Metacarpi Digiti mi-

nimi, öud) tbeilö fchn an ben f?ol?er liegenben SEljeil bcS
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Latus vlnare biefeS ÄnothenS. ©r bebecf t ben oberti Sbcil

ber Superficies volaris beS vierten üftittelbanbfnocbenS, unb

wirb felbft nach unten an feiner S. volaris oom Flexor

brevis, auch an feinem Latus vlnare »om Abductor bei

beeft.— ©eine äBirfung ifi, bad untere @nbe beS genanm
ten «KittelbanbfnocbenS, unb baburd) ba$ obere beS fleinen

gingcrS in bie Vola ju jieben, fo baf? baburd) an ber Pars

vlnaris, unb wenn ber Üpponens Pollicis jugleid) wirft,

bie ganje £anb bofyl gemacht wirb.

£ie 3wifcbenmuSfeln ber £anb.

§. I2.30*

3wifd)en ben «Diittelbanbfnochen liegen fx'eben fleine

SftuSfeln, roeldje man bie gwifebenmuoFelit ber ^anb
( musciüi interossei manus) nennt, ©ie entfpringen oon
ben ©eiten ber ÜJiittelbanbfnocben , unb geben in gledjfen

über, bie an ihrer ©eite ber erfien ©elenfe ber ginger,

unb ber erflen ©lieber berfelben berabaeben, unb an biefen

befefiigt werben. — 3bre SHSirfung ifi im Allgemeinen bie

©eitenbewegung ber Ringer, woburd) bie ginger, je

naebbem ber eine ober ber anbere biefer 9J?uSfeln wirft,

einanber naher gebraut unb oon einanber entfernt werben.

§ 1231,
®er Slbjieber beo Seigcftngers ( abductor indicis )

gebort jwar tn 9iütfficbt feiner Sage ebenfalls ju ben Mus-
culis interosseis, ba er jwifchen bem SJiittelbanbfnocbcn
beö SaumcnS

, unb bem beS 3eigeftngerS liegt , ifi aber
oon ben übrigen oerfdfieben. <5r ifi an feinem obern
2l>eile ungleich breiter, als bie übrigen finb, unb entfiebt
aus jweien Äopfen, bie bis ju ihrer «Bereinigung oon ein:
anber abgefonbert unb nur burch 3eügewebe oerbunben
finb. £)er gr^Here Äopf (caput maius

, semi - interos-
seus indicis apud Winsl., abductor indicis apud Ai.bin.)

«MMr 9tnnt. 4«r io. I e
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entfpringt breit unb furjflecbfigt oon bem ober« unb Mitt-

lern &beile bc$ Latus vlnare ber Diaphysis bee> Mittel

banbfrtocbenS beS Döltmcne, auch in einigen fällen über

btm mit einer fcbmalen glecbfe non ber Superficies dorsa

lis be§ Os multangulum niaius. Die ^ofern, welche ben -

9)titrell)anbfned)cn beä 3eigcftngcrs näher liegen, entfprini

gen tj6t>cr , bie oon biefem entfernteren tiefer. 2£lle gebet:

unter nach unten f^pi^tgen SBinfcln oom SJtittetbanbfnoo

eben bes> Daumens ab, fd>rdgc abwärts gegen ben Beige

ft'nger, inbem feine S. volaris oom Adductor Po’licis tbeiU

bebedt wirb, unb conoergiren, fo baß ber ganje Äopf aUJ

mablig fd>möler wirb, unb enblicb am Latus iadi.,Ie bets

obern ©nbeS am erften ©liebe beS Seigefingeve in cinu

oerfebmälerte platte ^lecbfe übergebt, welche an biefem bet

fejtigt wirb, fo baß fie ficb ttjeilö auch bis auf bie S. dar

sa lis unb volaris biefeS ©ItebeS erftreeft. Der fleinern

Bopf (caput minus') *) tfl fcbmaler unb länglicher, ent

fpringt oom Latus radiale ber Diaphysis beS SKUtetbanb

fnocbenS beo Setöifingerß, fteigt an biefem gerabe bjrutt
’

ter, fo baß feine oom Knochen abgewanbte gläcpe oon

größeren Äopfe bebedt roirb, unb oereiniget fiel), nadjbem

er in feinem mittleren Steile erfl flccbfigt roorben. am un

tern Stßeile biefeS ÜRittclbanbfnocbenS mit bem beoedenber

größeren Äopfe. — Der ganje «WuSM bewegt ben Seigc

ftnger fo, baß er ißn gegen baS Latus radiale ju bem

3D«ume» 5icl)t. Der kleinere Äopf jieh il)n nur geger

baS Lntus radiale, ofme it)n gegen bie Vola ju sieben

ber größere jiebt it?rr
,

je naebbem ber Daumen gejtellt ift

alfo jugleicb nach ber Vola, wenn ber Daumen nach bet

Völa bewegt ift. 2Cud? baö Os Metacarpi be6 Daumens-

fattn, wenn ber Beigcfinger bureb ben anbern M. interos-

seus bcfefUgt, unb ber Daumen beweglich ift
,

gegen ber

gjtittelbanbtnocben beS 3eigefingerS bureb liefen fSiuofe:

gezogen werben.

*) Caput minus Ui VlUnutl interossius inttrnu

,



Jjrimus. S5ei ©alter unb Sdtaper roirb biefer ganje ÜJJuifcl

interasseus txternüs primUs genannt.

$. 12.32»

Die übrigen fecb* 31. 31. interossei liegen in ben brei

3n>ifcf)cnr<uuncn ber $)littelbanbfnochen ber oier längeren

gingen Drei berfelben werben uon ihrer Sage duffere , bie

brei atibern innere genannt.

I) Die brei inneren .fniusculi interossei int'enii g. vola-

res) liegen in ber Stiefe ber Vola *), unter ben fdjoit

betriebenen 3Ru*feln unb glechfen berfelben Derborgen,

finb Idnglidjt , unb haben jeber efnen einfachen fledjfig;

ten Urfprung Don bem obern SHjeile feiner ©eite ber

Diaphysis beteiligen gj?i ttel t?an bfnocfyenö
, ber ju feinem

ginger gehört ©ie werben ailmäblig breiter unb biefer,

gehen jeber an biefer ©eite feine* SKittelbanbfnochenS
gerabe herab, werben nach unten fchmaler unb bünner,
unb enbigen fich in fdimale bünne glechfen, bereu jebe
an ihrer ©eite be* erffen ©elenf* ihre* ginger* ju tfj=

rer ©eite be* erlieft ©liebe* bejfelben ginger* herabgeht,
an biefetn burd? fur^e* 3eUgewebe angeheftet wirb, bann
über fich nad; ber Superficies dor-alis lenFt, Unb mit ber
glechfe be* Extensor Digitorum Dcrbinbet. — £ebet
biefer ®u8feln siebt feinen Singer feirtndrte, nach
ber ©eite hin, an welcher er liegt; jugteich aber wirft
er auf ba* jweite unb britte ©lieb fo , bap er e* au*-
jireeft.

1 ) Der evtfe biefer SD?u*feln (interosseus internus
primus) entfpringt Dom Latus vlnare be* 9)?ittelhanbfno=
chm* be* Scigeringcto, ic. geht an ba* Latus vlnare
biefeo ginger* tc. (*r 5 icbt ben 3eigc(ingcr gegen bad
Latus vlnare sum tlltrt elftngCr bin.

2 ) Der jwuüe (imerosseus internus secundus
) ent-

gingt Dom L.tus radiale be* SKittelhftnbfnochenS be*
vimen iSingctö ,

ic. geht an ba* Latus radiale &, e|eö
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Ringers jc. (Sr siebt ben riertm Singer gegen ba$ La-

tus radiale 3um Mittelfinger bin.

3) 2)et dritte (interosseus internus tertius') ent;

fpringt vom Latus radiale be£ SftittelbanbfnodjenS beS

fleinen Singers, jc. gebt an ba$ Latus radiale biefeS Sin;

gerS zc. (St jicbt ben Fleincn Ringer gegen ba§ Latus ra-

diale 3um rierten Singer bin **).

*) Um btefe «JtuSfeln unb ben Abductor indicis ganj ju fetjen,

mülTen nad) Söegncijmung ber Aponeurosis palmaiis bie giert);

fen bes Flexor Pollicis longus, beS sublimis unb profundusij

oben abgefdjnitten unb mit ben lumbricalibus fjetabgefdjlagcn,

aurt; bet Flexor Pollicis brevis unb Adductor Pollicis anii

itjrem utrprunge abgefrtjnitten, unb gegen ben Säumen bin ge;

frtjlagen «erben.

•*) Sie, melrtje baS Caput niains Abductoris Indicis als einen

befonbern WuStel anfefcen, säfjten baS Caput minus beffetben

alS ben interosseus internus primus; ben, bet f)iet primus

l>ei|t, alS ben seeuudus u. f. u>. , mithin »icr interosseos in-

ternos.

1233*

II) ®te brei pufferen (musculi interossei externi s. dor-

sales) liegen am Slücfen ber £anb *)
, fo baß fie l)ier

von ber Membrana vaginalis bcS 9?£tcfcn§ ber 50Uttel=

Ijanb, welche bie glechfen beö Extensor Digitorum Ver;

binbet, unb unter biefer von einer bunnen fcjlen Sage

von 3eUgetvcbe bebeeft werben, bie nad; oben mit ber

Membrana communis tlorsalis Carpi, ttacfj unten mit

ben Äapfeln ber erflen gingergelenfe jufammenhängt;

nad) ber Vola ju aber gröjjtentbeil« von ben M. M. in-

terosseis intemis verborgen werben. Sie ftnb ebenfalls

Idnglidjt, aber gefiebert (§. 1052.), intern fie einen

hoppelten Urfprung haben. Seber berfelben entfpringt

mit einer gaferlage von feiner ©eite ber Diaphysis beS;

jentgen SttittelbanbfnochenS, baS ju feinem Singer ge;

hört, mit ber «nberen von feiner ©eite ber Diaphysis
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be$ ndcfrften. Seiber gafern geben fdnäg öbwdrtS eins

anber entgegen, fo baf) fie convergiren unb in einen

fcbmnlen flecbfigten «Streif jufammeriftofjen , ber auf bet

Superficies dorsalis in ber Mitte bee Muöfelä herunter*

gebt, unb aUmdblig etwaä breiter roirb
,

je weiter er

nach unten fommt. &ie ganjen MuSfeln geben auf

biefe SBeife berab, werben nach unten aUmdblig febma:

ler unb bünncr, unb enbigen ficb in fcbmale bünne

glccbfcn, weldje tbeitö gortfebungen ber genannten mitt*

leren flecbfigten Streifen finb, beren jebc am Latus dor-

sale ibteö Ligamentum Capitulorum Metacarpi, an ih-

rer Seite be3 erjlcn ©elenfö ibreö ginger§, §u tiefer

Seite be§ erffeit ©liebeö beffclben gingcrS berabgebr,

an biefem bureb furjcS Seügcwebc angebeftet wirb, bann

aber ficb nad) ber S. dors.dis lenft, unb mit ber gledjfe

be§ Extensor Digitorum verbinbet. — 2lud) jeber biefer

Mudfcln jiebt feinen Singet* feittödrte, nad) ber

Seite bin, an welcher er liegt-, üugleid) aber wirft er

jur tfuSftrcdung be$ jweiten unb britten ©liefet.

1) 2>r erffc biefer MuSfeln (interosseus extemus

primus) entfpringt mit einer bünneren gafcrlage vom La-

tus vlnare beS MittelbanofnocbenS beö 3eigeftngerS , mit

einer bideren, bie ficb nacb ber Vola erbebt, von bem La-

tus radiale be§ Mittelbanbfnod)en3 bc3 Mittelfinger^, zc.

gebt an ba3 Latus radiale be$ fTCittclfingere zc. (Er

jiebt ben JflTittelfingcr gegen baS Latus radiale 5um
Seigeftnger bin.

2) £)er 3WCite (interosseus internus secuiidus) ent*

fpringt mit einer bünneren gafcrlage von bem Latus ra-

diale beS Mittelbanbfnocbenö beö vierten ginget ,
mit eis

ner bideren, bie ficb ntebr nad) ber Vola erbebt, von bem

Latus vlnare bc$ Mittelbanbfnocbcnö beS Mittelfingers, zc.

gebt an baö Latus vlnare bed iliittclfingerö zc. Sr 3iel)t

ben il?ittelftngev gegen ba§ Latus vlnare 3ttm vierten

Singer bin.
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3) ®et dritte (interos 9eus extorttus tertins) tnU

fprtngt mit einer bünneren gafcrlage oon bem Latu9 ra-

dial- bc$ 3J?ittcl^anb!nod)en6 beä f leinen §inger§, mit ei<

ner bicfcren, bie fiel) mehr nad) ber Vola ergebt, »on bem

Latus vlnare beä werten gmgers 1
JC * gel)t atl *><*3 Latu8

vlnare bc$ rieften Smgero tc. (gr jiel^t ben riers

teu Ringer gegen ba§ Latus vlnare jum fleinen Sin«

gcr bin **).

*1

) um biefe ju fetjen , mu& man bie oben abßefdjnittcne gtcdjfe

be$ Extensor communis ^erabfcfjtöQen , au<b bie Sage be$ 3elt«

gcmebcS ablofen ,
bas jte bebetft.

**) £)ie , welche ben Abdnctor Indici» alS ben interosseus exter.

nur primus anfeben, ääfjlen ben, ber tu« piimus tjei^t/ al«

ben secundus U. f. W.

,

mitbin oier intcrosseos externos.

Y
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3wanjtgfte$ Äapitel.

V o n t> e n Wl u & t e l n t> e r 55 e t n e.

§> 1234.

?l(lricmeinc Ueberjtcfct ber tl?uoFcIn ber £cme:

1) SRuöfeln bco <Dbcrfcbcnfcl${

Flexores:

Fsoas niagnus ($. 1237. ) et parvus (1239.)- Ma-
cus internus ($. 123g. X

Extensorcs;

Glutaeiis maximus ($. 1241.)» medius (§. 1242.)

et minimus (§. 1243.).

Rotatores:

Glutaeiis nuaxhnus. Fyriformis ($. 1245.). Gerni-

nus superior et inferior (§. 1246.). Obturator in-

ternus ($. 1247.) et exteruus ($. 1248. X Quadra-
tus femoris (§. 1249.).

Adductores;

Pectiuaeus ($. 1259.). Adductor longus (§. I26 l.)»

brevis ($. 1262.) et magnus (§. ^263.)

Sjluöfeltl ber Fas cia lata

:

GLutaeus maxiraus. Tensor Fasciae latae (§. 1250.).

2) SRuSfcln b*ö UJUcvbbenfdo:
Flexores

:

Bieeps femoris (§, 1254.). Semitendinosus (§. 1255.)



Semimembranosus (§, 1256. ). Poplitaeus (§. 1285 - )

Flexore.« adducentes

:

Sartorius (§, 1251.), Gracilis ( §. 1252.)«

Extensores

:

Rectus femoris ( $. 1266.'). Cruralis (§. 1269.).

Fastus externus ($, 1267.) et internus ($. I 2Ö80 *

(§. 1270.).

3) SSttuöfeln bee ganjen Sußee:

Flexores

:

Tibialis anticus ( §. 1293. ). Perouaeus brevU«

($. 1292.) et tertius ($. 1295. ).

Extensores :

Gastrocuemius ( 1 28

1

. Soleiis {§. 1282.)* Plan-’

taris (§. 1284.).

Adductor

:

Tibialis posticus (§. 1289.).

Abductor

:

.
Perouaeus longus (^.1291,).

k

4) 9J?uSfeln bcr Bel;cn:

a) ©eineine

:

Extensor digitorum longus ( §, 1294* ) et brevi.i

($. 1298.)* Flexor digitorum longus ($$. 1286

1287. ) et brevis ($. 1299. ).

b) Eigene:

Fumbricales ( §. 1300. ). Interossci (<$$, 1306—

I 3°8 . )*

SDer große Bebe:

Extensor longus (§, 1296.) et brevis (§, 1298*

)

Flexor longus ( §. 12880 et brevis ($. X302O

Abductor (§. 13010* Adductor ( 5 * I303.)*

55 er fleitie» Bebe:

Abductor ($. 1304O* Flexor (§, I3OJj0*
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SfftuSfeln am £>berfcf)en?et*

' §• 1235»

2fDCc SftuSfeln, bie am £)berfchenfel liefen*), werben

\>on einer gldnjenbweiffen, grofjcntheilS ftarfen ,
.
flechfigten

©efteibe, cingefd^Ioffcn , welche man mit bem tarnen ber

breiten ©cbonfelbinbe (Jasda lata s. Vagina femoris)

belegt. 25iefe ijt eine wahre glechfenhaut (aponeurosis),

welche »on bem ©eitentheile ber hintern gliche beö h c ‘li ;

gen SSeinS, ber duffem fiefje ber Crista beö Darmbeins

,

ber Spina anterior superior biefes ÄnochenS, unb ber oors

bem gliche beS Ramus descendens beS ©chambeinS ents

fpringt, an ber ganjen auSwenbigen gliche ber ©cbcnfeL

mu&feln bi$ jurn Äniegelcnfc ^crab , unb h*ct in bic

Fascia Cruris übergeht. 3roifcbcn ber Spina anterior Supe-

rior be§ Darmbein§ unb bem ©chambeine wirb fic burch

eine gortfefcung ber duffem glatte beS Ligamentum Fal-

lopii
, am Trochanter niaior oon einer gortfefcung ber

glechfe beS M. glutaeus maximus üerfldrft, inbem biefe in

fte übergehn. 2lm obern £beile ber oorbern ©eite beS

©dhenfelS, unb am untern Sheile ber hintern ©eite, um
bie an biefen ©teilen erhaben liegenben Vasa cruralia ju

fcbüfcen, auch befonberS an ber ganjen duffem ©eite, um
hier ihre oorjügliche Sefeftigung ju hoben, ift fte biefet

unb ftarfer; an bem obern Steile ber hintern ©eite, um
bte S3eugung beS ©chenfelS nicht ju hinbem, an bem uns

tern Steile ber oorbern ©eite , um bie SBeugung beS

ÄnieeS nicht einjufchrdnfen, unb an bem obern Steile ber

innem ©eite, um bie tfbbuction beS ©chenfelS hinlangs

lid? ju gejktten, bünner unb fehwdeher. Sftan untcrfcheis

bet ba, wo fte biefer ijt , beutlich jtvo JLagen flechfigter

gafern» eine iitvocnbigc fiarfere (stratum transüersum )

folcher, welche queer, unb eine ßuoiretr&igc fchwdchcre (stra-

tum longitudinale) folcher, welche ber Singe nach non oben
nach unten gehen ; an einigen ©teilen auf ber auSwenbis



gcit fläche bicfer £age noch onbere au$went>ige qmeergehcn;

bc Jafern. 33on ber inwenbigen glactjc biefer allgemeinen

©chetbe, bie auf ber auSwenbigen ber am ©djenfel liegens

feen fJttuf'Eeln anliegt, gelten gortfcfcutigen jwifchen biefe

^tuöfeln unb il>rc ?fled)fen, welche biefelben al$ befonbere

©Reiben umgeben 5
unter benen bie wegen ihrer ©tärfe

befonberä merfwürbig i|t, welche hinten jwifchen bem M.

vastus externus unb bem furjen Äopfe beö M. biceps an

bie Linea aspera tritt. 2ln bem obern Steile bet oorbern

unb innern ©eite finb jwifeben ber auömenbigen unb in;

wenbigen Sage bie Glandulae inguinales eingefchloffen. —
2)er Husen bicfer ganzen ©<±>cibe ijf ber, bie ©cbenFcL

niuoFeln 311 befeftigen, fte bei ihren «Bewegungen in ber

£age ju erhalten, unb baburch ihre SBirfuug fowot ju

oerftdrfen, al6 beftimmt ju erhalten, ©ie fantt biefen

Dienfl um fo mehr leiden, je datier fte burch gewtffe

Üiuöfcln, namentlich ben Tensor Fasciae latae
, ben glu-

taeus maximus, unb ben obliquus externus Abdominis

emgefpannt wirb. Ueberbem fehltet fte, wte gefagt, an ber

benannten ©teile bie Vasa cruralia **).

*) 2)er M. psoas niagnus unb parvus unb ber M. iliacus inter-

nus werben, fo weit fte im Unterteilte liegen, oon ber fascia la-

ta nidjt umgeben , nur an ihrem untecn Sl;eile , bet am Sehen»

fei liegt.

*) Um bie SfttuSfeln be§ SberfdjcnfctS ju feiert , muft man nach

2lblbfung ber #aut oon ber fascia lata , biefe oorn unb hin-

ten non oben nad) unten ber tsdnge nach burd)fd)neiben , oon

ber auSwenbigen glddjc ber SOtusfctn abibien, oon ben Sort»

fefcungen swifd)cn ben SOluSfeln loSfchneiben unb feitrodrtä

fcf) tagen.

Adolph Muoay (Suec. Prof. Upsal.) resp. Thur-

t,iNG de fascia lata. Ups. 1777*

Siefer berühmte 2lnatom ,
bet fd)on mehrere fdjdfjbare SSeitrd»

ge jut Anatomie unb Chirurgie geliefert, hat bie genannte Jtech»

fenpaut in bicfer Schrift umftdnblid) abgehanbett.
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3unorberft finb nun jween VtuSfeln be$ DberfchenfelS

(pft nod> ein britter) ju betrachten, »eiche innerhalb

bev A,6l?Ic &ee Unterleibes entgingen, auch größten-

tljeilS in berfelben liegen; namentlich ber Psoas magnus

( utlb parvus ) unb ber iliacus internus.

2) e r g r 0 ft e ^)foa§,

$* 1237.

2)er grofie pfoao (psoas maenus), ein länglichter

platter, gröfjtentbeilS fchmaler, ©fuSfcl, enfpringt mit eins

jelnen gaferlagen non bem ©eitentheilc ber Äorper beS

tinterfien ^ruftttnrbelo , unb ber nicr obern ©aucb=

wtrbcl, tl;cilS non ben 3wifchen?norpcln berfelben, auch

non bem untern SLbeilc ber norbern gliche ber jQuccrfort;

fafee ber fünf, ober nur ber nier oberen, S3auchwirbel.

21 Ile biefe gaferlagen finb fleifchigt, boch thcilS an ihrem

Urfprunge flecfjfigt, unb treten unweit ihres UrfprungS in

ben 2ßu8felbauch jufammen ,
ber an ben Sauchwirbcln

hinter bem 9>eritonäum, theüS neben unb tl;eilS heiter

bem Ureter feiner ©eite, gerabe herunterfteigt, inbern er

bi$ ju bem unterften burd) bie Vermehrung feiner gaferla:

gen biefer wirb, bann aber allmählig fchmaler unb bünner

»erbenb fctjräg auSrcdrtS norwärtS unb abwärts geht, unb

fo ju bem obern norbern JRanbe beS SBedenS an bte ©teile

gelangt, in welcher brr Ramus transversus bcS ©cham :

bcinS non bem Äorper beffelben entfpringt. ©chon ehe er

biefe ©teile erreicht, wirb er grofentheils flechfigt, unb
über biefer ©teile fclbfl geht er ganj in feine jtarfe glcchfe

über. £>iefe bereinigt fid> mit bem non ihr bebccEtcn ins

nern ü£()ei(e beS M. iliacus intemus, ift anfangs breiter

unb platter
,
geht über biefe ©teile

, unter bem Ligamen-
ta Faixopix buvch, herab, bann nor ber Äapfel weiter ab;

wärtS, eltnaS auswärts, unb in aufrechter ©tellung etwas
>

'



riufrodrtS ,
fcbmaler unb runblidjer werbenb, unb befeftigetti

fid) enblid) an ben Trochanter minor beS ©cbenfclbeino. I

2Bo biefc glccbfe über ben oorbern obern Stanb beS SBef=

fens b^tabgebt ,
t>at fte ben innern 2 beil be$ M. iliacus,

internus unter fid) ,
ben duffem £beil beffetben. unb bem

Nervus cruralis neben ftd> nad) auffen, bie Arteria crura-

lis an unb neben fid) nad) innen, liegen, an unb nebem

welcher, weiter nad) innen, bie Vena cruralis liegt.

—

;

©eine SBirfung ift ,
ben ©cbenfcl im £üftcngelenfe 3m

beugen, gegen bie oorbete gldcbe be$ Unterleibes fo em»

por $u beben, bafj er jugleicb nac
f>

,nncn unt> banni

etwas nach ber entgegengefebten ©eite siebt. Sßenn bie.

©djenfel fefifteben, fo beugen beibe Psoae ben ttumpff

gerabe norwdrto ;
einer allein siebt ibn alSbann f^rdge

oorwdrtS, nad) feinem Seine t;crab.

©er innere ©armbeinSmuSf ei.

§. 1238.

©er innere ©armbetnemusfel (musculus iliacus

internus), ber ju ben breiten platten 9ttu$feln gebort, be;

beeft btc ganje innere gldcbe 1>eö ©armbeinS, inbem et

r»on btefer ganjen gldd)C, unb, tl)eil§ furjflecbfigt, oon

bem Umfange beffelben neben ber innern Scfje ber Crista

entfpringt. 23on feinem obern Sianbe, ber, parallel mit

ber Crista beS ©armbeinS, conoer gebogen ift, fteigen alle

gafern conocrgirenb oovwdrtd berab, fo bap bie b>ntercn

inneren, bie bem JRüdgrate naher ftnb, gerabe nad) oorn,

bie anbern bejto fd)rdger nad) »orn unb nach innen ber=

abgeb«» ie f‘<
noc^ au^cn '

ber Spina anterior
,

su“

penor, ndl)tr liegen. 2ln feinem obern 9tanbe ift er bunn,

inbem er aber im £crabfteigen oon ber innern Sldd)e beö

©armbeinS nach unb nad) mehrere gafern erhalt, wirb er

fowol babureb, at§ bureb bie ßonoergenj feiner Salem,

allmdblig btä«» f° tx



roirb. ©o gelangt et nach unten ju bem oorbetn obern

«Ranbe beS SSecfenö, gebt über biefen ,
unter bem Liga-

mentum Fallopii butcb, b^öb, f& baß et nach innen auf

ber ©teile liegt, wo ber Ratnus transversus be§ ©d?am:

beinä non bem Äörper beffelbcn abgebt, nach auffen auf

bem Äorper beö ©cbambcinS unb ber vertieften ©teile,

über ber Pfanne,' in ber fid) biefer mit bem Darmbeine

vereinigt. 23on btefer ©teile empfängt er nod) einige flcis

febigte Jfafcrn. 2fn tiefem Uebergange wirb fein innerer

{feinerer Streif non bet glcdjfe ber Psoas maior bebeeft,

unter biefer fledjfigt , unb bereinigt fid> mit i^r ;
bie ga=

fern be§ duffem großem Sbeilä bleiben fjter , wo ft« ben

Nervus cruralis auf fid? liegen höben, unb nad) bem Ue*

bergange auSwenbig fleifd?igt , unb geben fdjräg abwärts

unb einwärts an bie oereinigte gledjfe, bie au3 ber 33erei=

nigung feines inneren flccbfigten SbeilS ntit ber glccbfe

Psoas entfianben ift, fo baß enblicb ber ganje flftuSfel in

biefe glecbfc ftd> enbigt, unb mitbin ganj mit bem Psoas

bereinigt. £er ©ang ber gemeinen glecbfe bcö M. ilia-

cus internus unb Psoas an ben Trochanter minor ijf mit

biefem 9Ru$fel befebrieben. — Unterhalb biefer gledjfe liegt

an ber ©teile, wo ber Ramus transversus beä ©d)ant;

beinS oon beffen Äorper abgebt, unb am obern Steile ber

.Rapfel be§ ^jüfrgelenfS ein großer ©cbleimfacf, bet bi er

febr notbig ijt, bie am Änocben anltegenbe, unb an ihm

ffcb auf unb nieber reibenbe §lecbfe fcblüpfrtg ju erbaU

ten. — £)ie SOBirfung be$ befebriebenen 9J2uSfefS ifi, ben

©cbenFcl ju beugen, fo baß er ihn ju ber oorbern gld=

ehe be§ Unterleibes aufwärts b«bt. SBenn ber ©djenfel

febon ftarf erhoben ifi, (fo baß er in ber aufrechten ©teU
lung borijontal liegt,") fo jiebt er, ferner bebenb, ihn et=

wad fcf?rdg nach auffen; wenn er aber mit bem Psoas ju;

gleich wirft, fo erfolgt bie Hebung ganj gerabe aufwärts

nach ber diagonale ber Slicbtung beiber SJtuäfeln. ©r bes

jlimmt bie Sßirfung beä Psoas, bet bejio weniger nach



innen jiebt, }e fldrfer ber M. iliacu9 mitwirft. S3et fefl=

ftebenben ©cbenfcln beugen beibe M. M. iliaci interni

bm Rumpf gerabe oorwdrtä; einer allein jiebt itjn al&

benn fd;rdge nad) »orn unb ber entgegengefehten ©eite

fyjn. — Ueberbem bienen biefe $?u$feln ben £>drmen ju

einem wetten ^)ol(ler, bie auf ber tnnern glatte ber £)arm»

beine ruhen.

Set fleine $p f o a $.

i 1239»

sieben unb vor bem großen ($. 1237 .) liegt ber Fiel*

ne P»bao Oroar parvus'i
,

ber aber oft fehlt. ©ein

Idnglichter fc&maler SJhtsfelbaud) entfpringt furjflecbfigt

oon bem untern Ubeilc feiner ©eite beö ÄörperS beö tm*

tevften 23iutfwirbclö , auch in manchen Sailen »on bem

obern SEbeile feiner ©eite be$ oberflen 23aucbrturbelö,

unb feiner ©eite be$ .finorpclä jwifeben biefen beiben Äno*

djen, fteigt an bem oorbern ber auäwenbigen gldcbe.

be3 Psoas maior herab/ unb gebt in ber ©egenb ber un-

terften Saucbwirbel in eine Idnglicbte lange bünne glccbfe

über. £icfe fcbldgt ftd> aümdblig an bie innere ©eite

be$ Psoas maior 4 fteigt an biefet fd)rdg auswärts unb

vorwärts herab, wirb unten an ber obern gtdebe be$

Ramus transversus beS ©cbambeint> breiter unb gebt

fo in eine glecbfenbaut über, beren oorberer Weil bie

Slecbfe be§ Psoas maior bebeeft, unb oft ganj biß ju ib=

rer Söefeftigung begleitet; beren hinterer an ber innern

©eite bc$ ooalen 2od>e6 berabtritt, unb ben Obturator

internus überlebt. — SBenn biefe $led)fenbaut bureb bie

ggirfung beö SÖluöfelS angefpannt wirb, fo werben bie

Slccbfc bes Psoas inaior unb ber Obturator internus fiat;

fer befefiigt. 3ut 23orwdrtSbeugung be§ fRumpfö faun

biefer SOtusfel bem Psoas maior ju «£>ülfe fommen.
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§. 1240.

£»n5 btcfe greife!), weites ben tjintern £bcil be§ S?c!-

fenS ut;b beit obern ^intern Slbeil ber Scbcnfelbeine beeff,

wirb baS ißefdß, auch bie /jinrci baden ( clunes s. na-

tes

,

ylouros
) genannt. Cr$ befielt auf jeber Seite au§

ftefeen 9KuSfeIn, ben brei 'glutaeis, (bie man eigentlich

(BefftßtmueJ’elh nennt,) bem pyriformis , ben beiben ge-

rn iüs
, unb bem ejnaJratus femofis; ( auch überbem bem

jwifdjen beit geinlnis tiegenben Ußeile be» Obturator in-

ternus) welche alle tfjctlS jur ‘HuSfirccfung beS ScbenfelS,

tbeilS jur JRoflung beffelben nach auffen wirfen; unb

bient mit bem biefen gette, ba$ bie M« M. glntaeos ma-
ximos auSwenbtg bebecf’t, bem Äörper ju einem weichen

9)ol|ter im Sifcen unb Siegen. 3tt»ifd>ert beiben hinter:

baefen gebt eine tiefe Herbe (crena ani) oom Steißbeine

gegen bad fDtittelfleifd) (perinaeum) ^crab , in welcher,

biebt unter bem (£ube bes Steißbeins, bie SDeffnung beS

öfters liegt.

Set große ©efäßmuSfel.

1241.

Der große (Scfdßmusfel ( musculus glutaeus maxi-

mus) ijl breit, platt unb bief , unb bat eine befonbere

SBcicbbeit, inbem er auS cinjelnen gaferbünbeln bcjtebt,

bie jwar neben einanber liegen, aber bureb bünne gortfes

jungen ber Fascia lata unb fcbmale gettlagen oon etnattJ

ber gefebieben werben. @r liegt biebt unter ber Fascia la-

ta, bte aber auf ibm btinn ijt , unb nimmt feine ganje

^dlfte bcS ©efäßeS ein, fo baß er oben bie duffere gldcbc

beS Darmbeins
, unb auf biefer ben größten Ubeil beS M.

glutaeus medius unb minimus (nur ben oorberjtcn

biefer gldd>e unb biefer 9)tuSfeln ausgenommen,) nacb tna

nen ben Seitentbcil be$ heiligen 25einS, unten baö Liga-

gamentum spuioso- unb tuberosusacrum
,

ben t)in(crn



S£f)eH be§ ©iljbeinS, bie Spina unb baS Tuber beffelben,

audb ben M pyriformis, btc geminos mit bem Obturator

internus , unb ben M« quadratus Femoris *), bebecft. ©r

cntfpringt nämlich furjflechfigt non bem hintern SEtjciCe bet

duffem ßefjc ber Crista beS «Darmbeine, oon bem tyrn

tem ©nbe berfelben an, gemeiniglich bis an bic ©teile,

weld)e (in ber aufrechten «Stellung) am bochßen liegt;,

oon feinem «Seitentbeile bet hintern flache beS heiligem

Seine, an ben untern falfdjen fd)iefen gortfäfcen beffelben,

unb ber hintern glddje beS Steißbeine, fo bafi ber Sftanb

feines! UrfprungS eine conoer gefrümmte ©eftalt ^at; auch

erhalt er einige fleifdjigt anfangenbe gafern oon ber au«*

wenbigen gidche beS Ligamentum tuberososacrum , inbenti

er an biefer f>erabge^t. ©ie flechten gafern feines Ur*

fprungS hangen oben mit benen beS M. latissimus Dorsi,

beS longissimus Dorsi unb sacrolumbaris , unten mit bei

nen bc$ glutaeus maximus ber anbern ©eite jufammen.

©eine fleifcbigtcn gaferbunbet gehen allefammt auswärts

unb zugleich fdjräg abwartS , fo baß bie oberen oorberen

etwas mehr abwärts, bie toteren unteren etwas mehr

auöwävtö gehen, mithin alle im ©anjen etwas conoergh

ren, unb baS duffere untere ©nbe etwas fdjmaler wirb,

als ba§ obere, wiewol auch biefcS nod? eine anfehnliche

«Breite hat. ©o gelangt enblich ber ganje SJtuSfel, nad;--

bem er hinter allen oben erwähnten feilen fortgegangen,

an ben Trochanter maior beS ©cbenPelbcins, unb enbii

get fid? hier in eine breite tfarfe glcchfe, welche ben Tro-

chanter maior bebecft, unb fid? ttjeilS an ber rauhen 2inie

befejtigt, bic oon biefem Trochanter entfpringenb ;ur dufi

fern £efje ber rauben ß-tnie beS ©cbenFelbeino wirb,

mit ihrem untern Sheüe aber in ben dujfern ZW bet;

Fascia lata übergeht, unb biefe oerßdrft. 3n>ifchen ihr

unb bem Änochen liegt ein großer ©chleimfacf. — ©er

ganje SJtuäfcl ftrecEt ben ©cbenFcl aus; wenn ber obere

S£hcil mehr ober allein wirft, fo $d>t er ben ©chenfel jus



gleich auSwdrtS, 3 tcfit itjn t>on bem anbcrn ab; wenn

Der untere mel;r ober allein wirft, fo rollet er jugleich

ben ©chenfel nach attflen. 25aS auSwdrtS 3tef)en unb

nach außen Sollen gefcf?ief)t ohne 2luS(trcdung , wenn bic

beugenben SftuSfeln biefer l)tnldnglict> wiberßehen.

) datier muß, um alle biefe Steile ju feften, ber M. glutaeus

maximus oon feinen obern Innern SJefeftigungen loSgefdjnitten,

com medius abgelbjet , unb auswärts gefdjlagcn merben.

25er mittlere ©efdßmuSfel.

§ 1242.

25er mittlere <£>efdßmueFcl (musculus glutaevs me-

dius) gehört ebenfalls ju ben platten, unb iin ®anjen

ju ben breiten SÖtuSfeln, iß aber fd>maler, fürjer unb

bünncr, al$ ber große, non bem er größtenteils über;

beeft wirb. ©ein oorberßer SIt}eil wirb, weil Der große

©efdßmuSfel nicht fo weit nach oorn reicht, nicht oon Die;

fern, fonbern nur oon ber F.is< ia lata überjogen, iubem

biefe oon ber auSwenbigett gläche beS ©roßen auf feine

tritt, unb l?ier biefer unb ßarfer wirb, ©eine gafern lic;

gen bitter jufammen, uni bic beS ©roßen, bal;er ift er Jo

harter unb fefier, als biefer. Gfr entfpringt fleifchigt oon

bem Hh c ile ber duffem gleiche beS sDarmbeino, welcher

jwifchen ber duffem Cefje ber Crista unb ber Linea ar-

cuata externa iß, auch Dom oon ber ihn bebeefenben Fascia

lata, unb geht mit conoergirenbcn gafern abwdrtS, fo

baß bie hinteren unteren fcf>rdg abwdrtS, auSwdrtS unb
etwas oorwartS, bie oorberen gerabe abwdrtS, bie oorber;

ßen fchrdg abwdrtS unb etwas rücfwdrtS
,

(bie meijien

mehr abwärts
) gehn. 2luf biefe SBeifc wirb er nach un;

ten unb auffen 5U allnidhlig fchmaler, unb geht enbtich in

eine oerfd;mälerte, bennoch breite unb ftarfe, gledße über,

welche an ben Trochanter maior beS ©cbenFeIbeins tritt,

fo baß fie einen ©chleitnfad' unter fich liegen l;at, beffen

^intCr. Unat, ater th. l6



duffere S^e bebecft unb an biefer ftcf? befeftiget. ©et

Hintere untere 9tanb biefeö SJtuSfelä tritt nid;t fo weit,

als ber gleichnamige beS xnaximus herab j baljer bebecft et

nur ben glutaeus minimus, bie weiter nach unten liegen;

gen ©cfafimuSfeln aber nicht, inbem ber befagte 9ianb an

ben übern beS pyriformis • grdnjt. — (Sr tlrccFt bae

©chcnFclbein auS, unb ber größere SEheil beffelben, bef;

fcn gafern abwdrtS gehen, bient baju üorjuglich. ©er

üotbevfk Shell jiel)t auch baS ©chenfelbein
t
oon bem an;

bern ab.

«Ulan mufj biefen SRuöfel oben am iOarmbeine abftbneiben,

»om glutaeus minimus ablbfen, unb außmdrtS betabfcblaßcn,

um biefen au fefien.

©er fleine ©efdfjmuSf el.

1243»

©er Fleine (BefdhmueFel (musculus glutaeus mini-

mus) (ndmlicb ber fleinfte biefer brei fogenannten, benn

er ift großer, alö bie iibrigen folgenben beS ©efdßeS,) liegt:

bicht auf ber duffem flache beS ©armbeinS, oon bem mitt;

leren bebecft. (Sr ift platt, unb im ©anjen breit, aber

fleiner, namentlich fürjer, bünner, aud) im ©anjen fdjma;

ler, als ber mittlere, weil biefer hofjer entfpringt, unb

bafelbft breiter ift, wiswol ba
,
wo beibe SfluSfeln an ein;

anber liegen
,

feine ©ettenrdnber fajt an bie beS mittleren

reichen, ©eine 0afern liegen noch bichter jufammen, als

bie beS mittleren, baber ift er noch harter unb fefter, als

biefer. (Sr entfpringt fteifcf>igt oon ber Linea arcuata ex-

terna beS (Darmbeins, unb von bem unter biefer liegen;

ben SEbeilc ber duffem gldche beffelben, unb geht mit com

oergirenben §afem im ©anjen abwdrtS unb auswärts,

fo bah bie binterften unterften queer auSwdrtS unb oor;

wdrtS, bie anbem. fd>rdg außwdrtS unb vorwärts, 'b

alimdhltß mehr abwdrtS, unb wie fie weiter nach oben >
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vorn ju auf einanber folgen, mehr unb mehr abwärts,

enblid) bie »orberfien gerabe obwdrt^ , unb theilS ein we*

nig fchrdg rücfwdrtä (bie meiflen alfo mehr aueivärte)

gehn. ©o wirb ber SDtuSfel nad) unten unb auffen all;

mdhlig fdnnaler. ©egen baö untere Qjnbe iju, noch am
Darmbeine, werben bie Sofern flechfigt, unb conoergiren

ferner, fo baf? fie enblid) in eine fdjmal julaufenbe $ledhfe

übergehn, welche an bie auSwenbige glädje ber Äapfel am
geheftet wirb, unb bann, einen ©chleimfacf unter fid) ha-

benb, an bem obern Steile ber duffem gldche beö Tro-

chanter maior am ©djcnfclbeine fid) befefiiget. — ©eine

SBirfung ijf ebenfalls ben ©cbcnfcl auo5U|lrccfcn. ©ein

porberer Slheil fann bie 2ib}iet>ung beffelben »om anbern

nbewtrfcn, fein hinterer unterer 2l)eil bie HoUung nach

duffen. 2tudj) fpannt er bei ber tfuSjtrccfung unb 2fbjie;

pung ben obern duffem 2heil ber Äapfet an, bamit fte

nicht geflemmt werben Fönne.

I244.

2HIe bret ©efdfjtnuSfeln wirfen umgefehrt aud) auf
>a§ SSecfen unb fo auf ben ganjen stumpf, inb'em fie

wn beiben ©eiten, wenn er in ben «fjüftgelenfen oorwdrtS
jebogen war, ihn nad) hinten in bic -^6be beben; aud)

liehen fie non einer ©eite, oorjüglich ber maximus, wenn
Jet ©chenfet ber ©eite feflfteht, ben Stumpf nad) biefer

©eite hin, bafj ber Stücfen nach biefer ©eite hin gewanbt
oirb. S5ei bem ©eben wirfen fte mit bem Psoas unb iliacus

internus, unb fo öon beiben ©eiten ivecbfeleweife, ins

>em, wenn man, wie gewöhnlich, vorwärts gel)t, an
iner ©eite biefe beiben SJtudfeln ben einen ©djenfel nach
orn heben, bamit ber guft oorwdrtS gefegt werbe, an ber
nbem jene brei ben anbern ©d>enfcl nad) hinten befefiis

en, auch ben Stumpf auf il)m halten, bamit ber Stumpf
uf biefem ©chenfel ruhe, bann umgefehrt an ber anbern
Seite tc. tc.; wenn man rückwärts geht, bie glutaei an
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einer ©eite ihren ©djenfel nad) hinten tjcben, bet Psoas

unb iliacus an ber anbern ©eite ben ©cfyenfet, unb bem

Kumpf auf bemfelben befejtigen, bann umgefebrt, an ber

anbern ©eite jc. jc. SBenn man feitwärte gebt, fo mir

fen fie wed^feßweife mit ben Adductoribus ber anberm

©eite je. jc.

£>ie Statur b ot bie glutaeos, ungeadjtet fie jur 2Cu$|tvecEunn

bejtimmt finb , nid)t hinten , fonbern an ber Juffern ©eite ber

©d)entel9 befeftiget; tfjeilö belegen , bamit fie jugteid) jur 2Cb

jiefcung bc$ ©djenfelS roirEen tonnen , »etdjeS gefd)ie^t, wenn

bie Adductores nidjt wiberfteijen , ba hingegen ,
wenn biefeS ge

fd)iet)t, bie glutaei nur jur KuSftrecfung roirEen ; tijeifö beSroe

gen /
weil ber semitendinosus unb seniimembranosus fttf) am

ber innern ©eite ber Sibia befeftigen, unb bei bem ©efyen , in

bem man ben Untcrfdjentel nad) hinten beugt, bas ganje Sein

einrojrt« tollen mürben ,
wenn nicht bie glutaei fo befeftige

miren , baf fie baS tjinberten.

35er bimförmige SJtuöfel.

§ 1245 »

35er bimförmige tlTuofcl ( musculus pyriformia s

pyramidalis femoris s. iliacus externus), ein tdnglid)te «

plattrunblidjer ÜRuöfcl, beffen ©eftatt im ©anjen einig .

2tebntid?feit mit ber einet S3irne ^at ,
liegt tiefer als bi.

fteineren glutaei, fo baf feine obere ©eite an ben unten

Kanb be§ medius, auch an feinem duffem Zweite an bet

t)e§ minimus grdnjt, unb er oon bem minimus ga 1

nid)t, oon bem medius nur feljr wenig an feiner oberei

©eite, oon bem maximus aber ganj bebedt wirb. ©’

entfpringt, bünn unb fled)ftgt, oon feinem ©ettentbeil I

ber oorbern gldcbe be$ heiligen Seine, an bem jweiten

brt.tten unb oierten falfcben Sßirbcl beffelben, mit brei ooi

einanber abgefonberten ©nben, bie ft cf) bann mit einanbe i

oereinigen. ©l)e er bie oorbere gtddje beö fetligcn Sein

oerldft, wirb er flcifct)igt, unb atlmdblig bider, gebt bant

l
I
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Mied) bie lncisura ischiadica , ba|elbft hinter bem Nervus

ischiadicus *), auörodrtö, unb jugleicb etwaö fd>rag ab*

wdrtö unb vorwdrtö, unb wirb hinter ber Pfanne, an ber

duffem glddje beö Äbrperö beö ©i&bcinö, naebbem er all;

tndblig fcbmaler unb büuncr geworben, jn einer fcbmalen

ldnglid)t runblid)cn fiarfen 5led)fe , welche jum Trochan-

ter maior be5 @d)cnFclbeino bingebt, unb ficb an ber in;

wenbigen gladbc ber ©pifce bcffelben befefliget, inbem fie

mit ben übrigen in ber ®rube beö Trochanter befefiigten

glecbfe ficb verbindet. — ©eine SBirfung ift, ben ©d)civ

Fel fcbrdg nach hinten unb auffen in bic /)<M)c 311 i)C>

ben, inbem er ibn jugleid) etwaö nad) auffen roUt.

*) 35te Vasa iliaca posteriora geben über biefem *D2u$Ect, bie

Vasa ischiadica unb ber Nervus ischiadicus unter ihm au8

ber 33ecEenl)5l)le nad) hinten beroor. 3" einigen gölten faf> id>

biefen «DJuSEel von einem 2l)citc befi Nervus ischiadicus bur<b>

bohrt »erben.

25 ie 3wi(lingömuö?eln.

§ 1246»

SBeitcr nach unten, alö biefer 9J?uöFel, liegen unter

cinanbcr jween fleinr längliche bünnc 3J?uöfeln, welche

man, weil fie fo nabe bei einanber liegen, unb ficb nach

auffen mit einanber vereinigen, aud) 2lcbnltd)feit mit ein*

anber b«bcn , bie Swillingomuofeln bee ©cbenFcle
( muscuJi geinini) nennt.

25er obere ( superior ), etwas» Fürjere, berfelben, ent;

fpringt furjfledjfigt von ber duffem gldd;e ber Spina beö

©i^beinö
,

gebt von l;icr
, inbem er atlmablig fcbmaler

unb bünner wirb, an ber duffem §ldd)e beö Äörperö bie;

feö Änocbenö, hinter ber Pfanne, an unb hinter ber dtap;

fei beö vf)üftgclcnFö
,

queer auöwdrtö unb vorwdrtö, (nur
ganj wenig aufwärts,) unb in eine bünne glccbfe über,

welche, vereinigt mit ber beö unteren, ficb in bem obem



Steile ber ©rube beS großen Trochanters am Segens

fclbeine befejliget.

25er untere {inferior) entfpringt oon bem obern bin=

fern Steile beS ^ötferS am ©tijbeinc, gebt oon b‘ £r[

fchräg auswärts, vorwärts unb aufwärts, an unb hinter;

bem Äapfelbanbe beS $üftgelenfS, fo baß er ftd> bem obern;

nähert, unb ertblid? biebt an ibn tritt, wibiget ftd) banmj

in eine fur^e bünne gtecbfe, welche vereinigt mit ber beS3|

oberen ficb in bem obern Sbetle ber ©rube beS großen;

Trochanters am ©chenFclbcine befeftiget.

SSeibe ÜJiuSfeln bebeefen nach auffen wie ein fleifcf)ig=

ter SSeutet (marsupium cameum), bie ^lecbfe beS Obtu-

rator internus, welche fid) enblich mit ihren glecbfen ver-i

binbet; auch gebt von bem obern jum untern inwenbig;

eine bünne $aut, jwifeben bem .Knochen unb ber glecbfe

beS Obturator internus, fo baß beibe SJiuSfeln auch in=

wenbig babureb verbunben werben, unb mit biefer £auti

eine inwenbig feuchte ©cbeiöe auSmadben, in welcher btc
i

Sledjfe beS Obturator internus eingefcbloffen wirb. Un*

ter ber oereinigten glechfe biefer SfluSfeln liegt cim

<5d)leimfacf.

«Beibe SfluSfeln roUcn ben ©chenFcl nach außen,

(unb ber untere siebt ihn babei etwas abwärts;) bienen

aber jugletch in biefer SBMrfung jur «Befefligung ber §lccbfe

beS Obturator internus, ber wobt gemeiniglich jugleich

wirft.

•Der obere biefer SDluSEeln liegt nicht bidjt am pyriformis,

fonbern oon it>m entfernt, conoergirt aber mit if}m, fo bafi er

fid) ii>m bejto mei;r nähert, je meiter er nad) auffen fommt, unb

Bereiniget enblich in ber ©rube be§ großen &rod)anter$ feine

gledjfe mit ber biefeö tOtuöEelS. — SBeibe gemini hoben auf if)=

rer hintern gtädje ben Nervus ischiadicus liegen ,
ber jmifdjen

bem obern berfelben unb bem pyriformis hinten hinaustritt.
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35er innere t>erfd^Heffenbe 9)?u§fel.

$* 1247.

35er innere »erfcblicfienbe tlTuefel ( obturator in-

ternus s. musculus marsupialis) gehört jwar nicht ganj

ju ben ©efdßmuSfeln, inbem fein größter 2l)fit tnncrljalb

ber $6ble beö SecfenS an ber inwenbigen (Seite be$ eiför;

migen 2od;cS liegt, muß aber bicr, ber Sage unb Serbin*

bung feiner gledtfe wegen, mit ben SwißingSmuSfeln be*

trautet werben. (5r tfl platt unb breit, entfpringt furj*

ßecbßgt oott bem £ecfcnfnod?ctt feiner ©eite, an bem

inwenbigen Umfange be$ eiförmigen ß.ocbeß, fo baß er

biefeS x?on innen ocrfcbließt, unb auf feiner bem Sod>e

jugewanbten gldcbe »on ber Membrana obturatrix, auf

feiner ber Secfenböble jugewanbten glddje bon bem bin*

tern Steile ber glecbfenbaut bebeeft ift, weldje, wenn bet

Psoas minor ba iß, bon beffen gled)fc fortgefe^t wirb,

©einegafern geben conbergircnb aufwärts unb febrag rücf*

wdrtS, bie oberßen jugleicb abwärts, fo baß er allmdblig

fcbmaler wirb, an ber innern glacbe be$ ©ifcbeinS bin.

25ann tritt er, auf feiner inwenbigen bem Änocben juge*

wanbten gldcbe ßeebfigt werbenb, bureb bie Incisura ischia-

dica minor, unter ber Spina unb über bem Tubere Ischii,

mitbin jwifeben bem Ligamentum spinoso- unb tuberoso-

sacrum jur SSecfenböble beraub, fdßdgt fid> an biefer 3?in*

ne weiter auöwartS, unb nun etwas oorwdrtS unb aufs

wdrtö, wirb ferner fcbmaler unb enblicb ganj ju einer

platten fcbtnalen glecbfe, welche jwifdjen beiben geminis,

oon ihnen bebedt, unb in ihrer ©ebeibe ($. 1246.) lie*

genb, am Äapfelbanbe beö £üftgelenfS ju bem Trochan-
ter maior be$ ©cbcnfelbeino gebt, unb mit ben glecbfen

ber 3wiUingSmuSfeIn oereinigt, fid? in bem obern Sbeile

ber ©rube beffelben befeßiget. — ©r roUct ben ©eben*
fei nacb außen; überbem bient er jur feßern Serwab*
rung feines SocbeS, ba bie Membrana obturatrix ju

/



fcbwacb ifi , ba5 ^ervorbrängen bet (Singeweibe jui

v>erl;üten.

Marsupialis f)at man biefcn CDZ uöfcl befiwegen genannt, wein

er ooin Marsupium carneum geniinorum etngefd)loflen wirb.

25er duffere werfdjli effcnbe fUluSfel.

$. 1248»

' SERit ber Betrachtung beS eben befcbriebenen iji bic bet;

ättfiern verfcblieffcnben J77uefelo (obturator externusV,

ju verbinben ,
theilS weit biefe beibe am ovalen Joche lie»

gen , theilS weil beibe in ber ©rube beS großen Trocbaw

tcrS fid) enbigen *). tiefer ifl ebenfalls platt unb breitt

etwas breiter unb bicfer, als ber innere; entfpringt furj

flechftgt von bem öecFenFnocbrn feiner ©eite, an ben

auSwenbigcn Umfange bcS eiförmigen Hocbee, ijt audt

auf feiner bem Joche jugewanbten inwenbigcn flache vor

ber Membrana obturatrix, unb an feiner vom Joche abge

wanbten auSwenbigen gldcbe von bem M. pectinaeus, ben

Adductoribus
,
bem rectus Femoris, vcrbecft. ©eine $a

fern gehen convergirenb auSwdrtS unb fcprdg rücfwärtF

(bie oberffen abwdrtS, bie unterften aufwärts). ©0 all

rndhlig verfdjmdlert tritt er buvch bie furje «Rinne jwifche: .

bem untern SRanbe ber Pfanne unb bem f>6cfer beS ©i£

beinS; geht bann weiter auSwdrtS unb fchrdg aufwärts

-

vor bem obern Theile ber vorbern flache beS quadratu

Femoris an bem Äapfelbanbc beS ^üftgelcnfS, mit bii

fern verbunben, hin, unb wirb hier ju einer fdjmalen ftai

fen runbltchen glec&fe, bie ficf) in bem untern tiefften 5£l;eil

ber ©rube beS großen Crocfcanter» am ©cfcenFelbein

befejliget. — ©eine SBirfung ift, ben 6d?enM nad

atiffen ut rollen, babei ben Trochanter fo rücfwärtS un

bann einwärts ju breben, unb juglcich baS obere ©nt

bicfeS ÄnochenS fo fd;rag vorwärts unb einwärts ju jiehe;



bafj bie Äniefebl« nacb inwenbig unb bem oorbcrn inner«

actjeite be? anbern Äniee? jugewdnbt wirb.

*) Um biefen TOuSEel ganj ju fef)cn , muffen oorn bet pectinaeus,

bie Adduetores, ber vectus
, hinten bet quadratus aufgehoben

»erben, inbem man fie oon ihren 35efc|tigungcn am ffieefen loSs

fd>netbet. SBenn man bähet an einem Ceithname alle ©djcnEel:

muäfetn nach einanber betrachten nult, fo mufj man bie SBe=

tracf)tung biefeS SOtuStelS eerfdjieben ,
bis man bie genannten bc»

trachtet hat.

£>er oiereefigte ©eben f elmu el.

$* 1249.

&er unterfte aller ®efäfjmu?feln ($. 1240.) ift ber

»icrccfigtc ©d?cnfelmuefcl c muscubis quadratus femo-

ris). @r ift platt, unb länglidjt oieredig, fo bafj feine

Sange (oon innen nacb auffen), feine SBreite (oon oben

nad) unten) übertrifft, aud? fein duffere? Cjnbc etwa? breü

tcr ift, al? fein innere?. ®er glutaeus maximus oerbirgt

it>n oon Sintert ganj, überbetn ift ber innere 2beil feiner

bintern gladje 00m obern @nbe be? semitendinosus unb

biceps, unb baneben, etwa? weiter nach auffen, 00m Ner-

vus ischiadicus bcbccft. @r entfpringt mit einer Eurjen

platten glccbfe 00m oorbern 2f)eile be? /^efero am 6ir$;

beine, gebt, inbem er fleifdugt unb aflmablig bider wirb,

queer auäwart? unb ein wenig fd?rdg rüdwart? gegen ben

obern £beil bc? ©cbenfelbcino, unb befeftiget ficb furj-

flecbffgt an ben untern £beil be? bintern 9?anbe? be? gro-

ßen iErocbantcro, unb bie Linea intertrochantica poste-

rior. — ©eine SBirfung ift, ben ©cbcnfcl nad? auffen

3« rollen; aud) jiebt er il?n t?crab , unb gegen ben an-

bern ©tb«nfel an
, wenn er feitwdrt? in bie $6be geho-

ben war.

9tun folgt bie 33efd)teibung berjenigen ©djenEelmuSEeln , bie

«m ©djenEel h etl*ntergehn.



§ 1250*

23on ber Spina anterior superior beS Darmbein? fatu

gen jwcen 9JluSfeln an, beren einer an ber duffem ©eite

beä ©chenfelS bleibt, ber anbere $u ber inneren ©eite beS

ÄnieeS l>eruntergel?t. Sener, ber ©pannmuefel ber ©eben*
felbinbe ( bensor fasciae latae a. musculus membranosps
aut aponeuroticus), ein Idnglichter platter SfluSfel, ent*

fpringt non bcr genannten Spina anterior superior beS

^Darmbeine, mit einer fdbmalen furjen glechfe, unb ifl

hier mehr ober weniger mit bem M. sartorius oerbunben,

ber oor ibm, unb bem glutaeus medius, bejfen oorberer

Svanb hinter ihm liegt, ©ein fleifchigter Sbcil wirb all*

mi5l;lig breiter, unb gebt, bann gleiche SSrcite behaltenb,

an bcr duffem ©eite beS ©d?cnfelö gerabe herunter, ©eis

ne Sange ifl unbeflanbig; in einigen fallen geht er bis

jur SOlitte beS ©chenfelS, ober noch weiter, meift aber

nicht fo weit herab, ©egen fein unteres @nbe ju wirb er

allmahlig bünner, unb geht enbltch mit furzen flechft'gten

gafern in bie Fascia lata über. 2)ie duffere Sage ber

Fascia lata bcbedft feine auSwenbige gldche, bie innere an

feiner inwenbigen liegenbe tritt ba, wo er fich enbigt, mit

ber dufferen jufammen. — ©eine SBitfung ifl, ben duf*

fern SLtjcil ber Fascia lata nach .oben an3ufpanncn ; auch

fernen ©cbenfcl etwas oorwdrtS uon bem anbern ab*

3U3iel;en , fo baß er, wenn ber ©dbenfel gerabe nach aufs

fen erhoben werben foll ,
mit ben ©efdßmuSfeln feiner

©eite jufammen wirft.

Ser ©chneibermuSfel.

1251»

®er anbere biefer beiben SOZuöfeln (§. 1250.), ben

man feiner SSirfung wegen ben ©chnetbermuefel ober



25*-

©chuftcrtttusfel ( musculus sartorius s. sutorius) genannt

t>at, jeidmet fich tbeilS burd) feine anfebnlicbe Sänge, in*

bem er ber längfte SttuSfel beS ganjen 33einS, unb einer

ber längften beS ganjen ÄörperS ift, tbeils burd) feine

fonbcrbare Sage non anbern aus. ©einer ©cflalt nad) ift

er länglidjt, platt, non mittelmäßiger 2>itfe unb nach 33er;

hältntß feiner Sänge fd>mal , fo baß er mit einem Stiemen

2Cehnlid)feit t>ar. ©r liegt bid)t unter ber Fasria lata; cnti

fpringt mit einer furjen fchmalen unb fiarfen glcdjfe non

ber Spina anterior superior beS Qarmbcino , nor bem

Urfprunge beS Tensor Fa9cia, fo betß fein oberfrer Ußeil

nor biefem liegt , unb iljm anfangs mehr ober weniger

oerbunben ift*, gebt non hier abwärts, unb allmänlig febräg

einwärts an ber norbern ©eite bcS ©cbenfelS ju bem in;

nertt Steile beffelben, unb bann ju bcin innerften Sbcile

ber hinteren ©eite beS untern CrnbeS beffelben hinab
; fo

baß er erft nom Tensor nad) innen abweidjt, bann am
obern Steile bcS M. rectus Femoris ju bem innern 9tanr

be biefeS SDtuSfelS, weiter am obern 2beüc beS vastus in-

ternus ju beffen ^intern jRanbe, ju ber abfteigenben gled>fe

beS Adductor longus, unb noch weiter hinter biefe ju bem
3wifd)enraume gelangt, ber jwifdjen ihr unb bem untern

£b«ilc beS gracilis ift. ©r beberfr folglich einen £heil al*

-ler biefer fDtuSfcln, ift aber oon ihnen burch eine ftarfe

gortfeßung ber Fascia lata gefebieben. £)er oberfte £heil
feines gleifdftörperS wirb eine furje ©treefe lang allmäb*
lig breiter, bann aber geben feine gafern parallel fort, fo

baß er gleiche SSrcite behält. Sn bem genannten 3wifchen=
raume an bem unterften 5£|>et(e ber hintern ©eite beS un*
tern ©nbeS beS ©cbenfelS wirb er allmählig wieber fchma;
ler, auch bünner, geht hinter ber Tuberositas bes innern
ÄnopfeS beS ©d)enfelbeinS

, neben ber innern ©eite ber

glechfc beS gracilis herab, unb eben bafclbft in eine fchma-
lere länglichte plattrunblicbe glecbfe über. ©iefe geht mu
ter hinter bem innern Änopfe beS ©chienbeinS ab-
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wdrtS, bann wiebcr fchräg oorwdrtö, unter biefem jinopfe

herunter, fo baß fie auf ben uberften 5r.f)cif ber oorbern

innern gtadje biefeö Änocßenö gelangt. |)ier wirb fie all;

mdblig platter unb breiter, unb befeßiget fid) in ber 23er*

tiefung neben ber Spina beö ©ebtenbeino, gebt aber nach

oben in eine glecbfenbaut über, bie mit ber Fascia beä

©cbcnfelbeinö jufammenbdngt, nad) unten in eine an*

bere, welche bie glcchfen beö gracilis unb semitendinosus

bebedt, unb in bie Fascia beö Unterfdbenfelö übergebt. —
25ie SBivfung biefeß SKuefelö ifl eine foldjc Beugung
bco Untcrfcbcnfclo, baß btefet- jugtcich nach innen ge*

gen ben anbern ju aufgehoben , unb baö gebogene Änte

auöwärtö gewanbt wirb, fo baß, wenn biefe ^Bewegung

im ©ifjen gemacht wirb, ber Unterfcbenfel auf ben anbern

Oberfcbenfel gelegt werben fann
,

wie eö bie ©chneiber

unb ©cßußer bei gewiffen Arbeiten ju machen pflegen.

SGBenn er mit ben hintern SSeugemuöfeln beö Unterfcben*

felö jugleid) wirft, fo oerdnbert er beren SBirfung babin,

baß fie benfelben nicht auöwärtö, fonbern gcrabe rücfwdrtö

beugen. 2fud) fann er bei feßßebcnbem S3eine wol baju

wirfen, baö öecf'en unb ben ganjen Kumpf »orwärtö unb

feßräg einwärts betabäujiebcn; gerabe oorwdrtö, wenn er

mit bem gleichnamigen ber anbern ©eite äuglcicb wirft.

•

25er fchlanfe ©chenfclmuöfel.

$ 1252.

9Kit ber S3etrad)tung biefeö SftuSfelö iß bie beö

(chlanfcn ©cbcnfclmuofelo (
mtisculus gracilis s. rectus

internus) ju »erbinben, weil bie untere (Snbigung beffel*

ben fo nahe an ber fetnigen liegt. (5r iß langlicßt, ndchß

bem sartorius ber tdngße 5D?uöfel beö ©cßenfelö, unb nad)

23erßdltniß feiner Sänge fel;r bünn. 2>er größte SEf>eif

beffelben iß weit 00m sartorius entfernt, inbem et an ber

tnnern ©eite beö ©cßenfelö liegt. 6t entfpringt mit
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einet furzen breiten unb bünnen giedjfe, (welcpe fo liegt,

baf bie Sreitc berfetben non oben naep unten, pon oorn

naep hinten liegt, unb bie oorbern ^afern berfelben höher,

bie hintern tiefer entfpringen) oon ber oorbern gldcpe beS

abfteigcnben 2lfteS beS ed)ambcitiö nape an ber ©pn;

cponbrofe', unb oon berfelben beS auffteigenben 2ffreö beS

0i$bcinö, fo bafj er ben Urfprung bed Adductor brevis

neben ft'cb nach auffen ,
ben beö Adductor magnus unter

unb hinter fid; pat. ©ein glcifcpforpcr tft ba, wo er oon

biefer glecpfe anfdngt, ebenfalls breit unb bünn, wirb aber

bann fcpmaler unb biefer, unb baburep runblid;er, fo bafi

feine betn ©cpcnfel jugewanbte gldcpe flacper ,
bie baoon

abgewaubte abgerunbet ift; gept anfangs etwaä fcprdg auö;

wartS ju ber innern ©eite feines ©cpcnfelS, unb bann an

biefer fa|t gerabe herunter, bocp fo, bap er jugleicp all;

maplig etwas fcprdg rücfwdrtS gept. <5r liegt auf biefern

2Bege an unb oor bem Adductor magnus, weiter nach un=

ten aber bann neben unb hinter bem sartorius, naepbent

biefer an bie innere ©eite be3 ©cpenfelS gelangt ift.

©epon epe er biefen erreicht, wirb er naep unb naep, erft

auf feiner bem ©cpenfel jugewanbten ©eite, flecpftgt, unb

gept bann, epe er baS Äniegelenf erreicht, gan^ in eine

Idnglicpte lange fdjmalc bttnne runblicpe glecpfe über, wel=

epe neben bem sartorius, (ber SJtitte ber pintern glacpe

beS JtniegelcnfS ndper, als biefer,) an ber pintern ©ette

beS innern Änopfed beS ©cpenfclbeinS unb weiter an ber-

felben be§ innern ÄnopfcS beS ©epienbeins herunter, bann

aber unter biefern Änopfe, (tiefer al§ bie §lecpfe beS sar-

torius, unb poper als bie be$ semitendinosus ,) fcprdg

oorwartS unb abwdrtS gept, fo bap fie, von bet §ortfe=

pung ber Slccpfe beS sartorius bebeeft, auf ben oberften

Speil ber oorbern innern glddje beS ©d)ienbcin6 gelangt,

pier platter, unb enblicp in ber Vertiefung neben ber Spi-

na beffelben befeftigt wirb, naep unten aber eine gorfepung

in bie Fascia beS UnterfcpenfelS gibt. 6t beugt allein



wirfenb ben ltnterfcbenFel fo , baf bie $erfe fd>täg ein*

»x»drtS gewanbt wirb, Fann aber mitwirEenb fowol bie 2Btr;

fung beS sartorius, ber ben UnterfchenFel jtärFer einwärts

beugt, unterftüfccn, atS bie ber intern SeugemuSFeln,

welche ben UnterfchenFel mehr auswärts beugen, feiner Sa*

ge gemä& oeränbern, fo ba§ biefe if>n bann nicf?t fo ftarf

auswärts, fonbern gerabe nad) hinten beugen. Ueberbem

beforbert er bie Slnjtebung beS ganjen SeinS, wenn ber

UnterfchenFel auSgeftrecFt ift; unb allein auf ben au'Sges

jtreeften UnterfchenFel wirFenb, bewegt er itjn im Änieges

lenfe etn wenig einwärts.

i 1253*

2fn ber hintern ©eite beS ©chenfelS liegen brei flarfe

fDluSFcln, welche t>on bem Rotier beS ©thbeinS enffprin^

gen, unb jur SScugung beS UnterfchenFelS bienen; naments

lieh bet bice/js
, ber semitendinosus

, unb ber semimembra-

nosus, welche oon auffen nach innen fo auf einanber fols

gen,- wie fie hi« nach einber genannt ftnb.

/

©er jweifbpfigc ©chenfelmuSfcl.

§. 1254*

©er jroeiFöpftge ©chenFelmuefcl ( mmculus biceps

femoris) liegt an bem duffem Beeile ber hintern ©eite

beS ©chenfelS, hinter bem vastus extemus, non biefem

burch eine gortfefcung ber Fascia läta gefchieben, unb wirb

auS jweien Äöpfen jufammengefeht. ©er lange Kopf
(caput lotigum ) , welcher bicht unter ber Fascia lata liegt

bie feine auSwenbige ober hintere fläche bebeeft, ift ein

länglichter langer, im ©anjen biefer SDFuSfel; entfpringt

flecbfigt, bünn unb fdjmal , oon'bem hintern Sheile beS

^>ocferS am ©itjbeine bis jur obern ©ränje biefer ©rhas

benheit, oerbunben mit bem obern ©nbe beS semitendino-

«us; trennt ftd? bann, erfi ein wenig auswärts weichenb,
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inbem er allmdblig fleifdjigt wirb, (ittwenbig aber tiefet

berab nocb flecbfigt bleibt,) unb fowol an Sreite, alS an

2)tdc junimmt, von biefem SDtuöfel, bocb fo , baß feine

innere glad;e noch burd) 3ellgewebe mit itjm verbunben

wirb, unb bidjt an beffen duffem ©eite gcrabe herunter;

gebt *); weicht aber weiter nach unten, etwas unter bet

S0?itte beS ©djenfetS, nun fdjrdg auSwartä berabgebenb,

ganj von ibm ab, fo baß jwifcben ißm unb bemfclbcn am
untern (5nbe beS ©cbenfelS eine nach oben jugefpifcte Hucfe

bleibt; wirb nach unb nach fcbmaler unb bünner, erft am
auSwcnbigen SEt?eilc unb bann ganj flecbfigt, fo baß er,

ebe er baS Äniegelenf erreicht, in eine Idnglicbte platte

jiarfe glecbfe übergebt. £>er furje Kopf (caput breve )

wirb nad; hinten von bem langen, nach auffen nur von

ber Fascia lata bebedt ; ijt platt, breit unb bünn, unb
entfpringt mit furjen flecbfigten gafcrn von bem mittleren

unb unteren 2bcile ber Linea aspera beS ©djcnfelbcins,

fo baß alle feine gafern unter fpifeigen SOBinfeln vom Äno;
eben fd>rdg abwdrtS unb etwaö auSwdrtS geben, bte tyitu

teren, (welche bem langen Äopfe ndßer liegen,) l;6t)er,

bie vorberen tiefer entfpringen, fo unter fpifeigen SBinfeln

an ben Vorbern auffern SEbeil ber fte bebedenben glecbfe

beS langen ÄopfS angebn, ftcb mit biefer vereinigen, unb
fte babureb verwarfen. £)ie fo verftdrfte, nun gemeine
glecbfe beiber stopfe gebt an ber duffem bintern ©eite beS

duffem ÄnopfeS beS ©cbenfelbcinS, unb berfelben beS auf:

fern ÄnopfeS beS ©cßienbeinS, hier einen ©cbleimfad um
ter ftcb babenb, herab, inbem fte von einer ftarfen an ib*

ren auffern Svanb gebenben gortfefcung bet Fascia lata

nad) auffen feffgebalten wirb, unb befeftigt fidb bann an
ber b* n teren unb dufferen ©eite beS oberen GnibeS beS

Vünbcnbcins. — liefet jföuöfel beugt ben llnterfcben;
fei jutn SDberfcbcnfel rüdwarts hinauf; wenn aber jener

bureb ben M. soleus jc. binldnglicb feftgejtellt ift, fo beugt
er vermöge beS furjen Äopfs ben (Dbevfcbenfel nach f?it^
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ten berab, jiebt auch oermoge be$ fangen 5topf§ ba§

23ccfett nach hinten herunter, wie j. S3. wenn man fxd?

nieberfet$t. SDtit bem v^stus extemus jugleid) wirfenb,

beroegt er ben Unterfcbenfel im Äniegelcnfc ein wenig auSs

wdrtS.

*) ®te »orbcrc ober inroenbige glSdjc bicfcs gJZuSfelS bebecft ben

Nervus ischiadicus.

£)er fja f bf lechfigte fWuöfel.

* $ 1255 »

£)er balbffccbfitjtc tlTuoFel ( musculus semitendiuo-

ms 8. seminervosus), bem man biefen 9tamen wegen ber

langen glechfe feines untern GnbeS gegeben, i|t ein Idng*

lichter langer 9Jtu$fel, bcr an bem innern Steile ber bin;

tern ©eite beS ©dhenfelS, jwifcben bem biceps unb bem

sernimembranosus ,
bid?t unter ber Fascia lata

,
liegt. Gr

entfpringt fömal, hinten flecfyftgt, »orn meijl fleifchigt,

turn bem hintern Steile beS 4>6cEero am ©tttbcine, bis

jur obern ©rdnje biefer $eroorragung; unb ifl bi« JUi

einem längeren ober Jürjeren SEbeile mit bem obern Gnbe

be§ langen ÄopfeS beS M. biceps oerbunben. 2ÜImdhlig

wirb er biefer ,
runblicber, unb theilS edigter, bleibt aber

fdbmal, unb fleigt gerabe b««^ inbem feine auSwenbige

ober hintere fdjmale gldcpe an bet Fascia lata, feine inne-'

re fcbrdg oorwdrtS gefebrte an ber duffem hintern beS se-

miinembranosus liegt, unb biefelbe bebedt. ©eine dufc

fere §ldd)e, welche von ba erft anfangt, wo er nicht mehr

mit bem biceps oerbunben ift, liegt an ihrem obern STt>eile

bis babin, wo bcr biceps von biefem 9J?uSfcl abweid)t, am

ber innern gldcbe beS biceps. ttUmdhlig wirb ber ganje

5JtuSfel fchmalcr, bunner unb platter, fo bafj bie duffere

gldche mit ber hintern jufammenlduft, unb geht fo, baf

er an feinem innern Stanbe fd;on h^er flecl;figt wirb ,
an

feinem duffem Idnger flcifd)igt bleibt, nach unb nad; ganj



in eine ldnglid)te lange fthmale, er|l runblicbe, glecbfe über,

ehe er baö Äniegelcnf erreicht. ®icfe lenft fjrf? allmdhlig

ein wenig einwärts, inbem fie erjf hinter bem semimem-
branosus (ber bann nad). innen abweicht), ferner hinter

ber Äniefehle
, swifeben ben Änöpfen beö ©djenfelbeinö,

unb ferner jwifchen ben Änöpfen beö ©chienbcinö, bocf>

ben innern Änöpfen nal;er, heruntergeht. Sie ijt hinter bem
Änicgelenfe, über unb unter bemfclben mit gett unterpok

ftert, auch burch eine befonbere ©c&cibe ber Kastia laia

befefligt, bie an baö Äapfelbanb biefeö ©clenfcS tritt. Um
terbalb ben Änöpfen beö ©chienbcinö lenft fie fid; an bem
M. gastroenemius internus fd>rdg einrodrtö unb bann oor>

»ärtö, bod; ^gleich ferner fchrdg abwartö gebenb, fo baß
fie platter unb breiter werbenb an ben innern SSinfel,

unb bann auf bie innere uorbere glacbe beö ©djienbeinö
gelangt, wo fie etwa« tiefer alö bie glecbfe beö M. graci-
lis liegt, oon ber gortfefcung ber glecbfe beö sartorius be=
beeft wirb, unb mit beiben btefen glecbfen ftd> in ber a$crs

tiefung befeftigt, wcld;e neben ber Spina beö Bdncnbcino
ift. 2tlle btefe brei gled;fen haben ba, wo fie an bie ©teile
ihrer S3efcfiigung gehen, einen gemeinfchaftlid;en ©d)leitm
fad unter fich liegen, bet mit bem Ligamentum laterale
internum jufammenbdngt. £>a, wo bie glecbfe beö semi-
tendinosus an bem gastroenemius internus herabgeht, gibt
fie oon ihrem dufferen, bann unteren Sianbe, eine gied>-
fenl;aut alö gortfefcung ab, weldje ben genannten 5U?uöfel
bebedenb in bie Fascia Cruris übergeht. — ©ie SBirfuna
biefeö Sfluöfclö ift bie Beugung bco llnterfcbentcle.
SBenn er allein wirft, fo jiel;t er ben Untcrfchenfel jugleicb
etwaö herum, fo bafj bie gerfe auöwdrtö gefehrt, unb
baber baö ©chenfelbein im £üftgclenfe nad; innen gerollt
mvb Söenn bie M. M. glutuei ber 3iollung nad) innen
wiberfiehen, unb jugleid) ber sartorius unb gracilis mit-
ten, fo beugt er ben Unterfchenfel gerabe nach hinten^ ber Unterfchenfel fefigeftellt, fo 3iebt er Reefen

Jtnat. at?r Ztf. j7
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hinten freuab / unb beugt baburch ben (Dbcefcbenfell.

nad> bem tlnterfcbenfel ;
wie j. 33. wenn man ftcb'j

niebafc^t.

©er !)ftlbt)duttge SDt u S f e l.

§* 1256»

©er balbbAutige tTTuoPcl (musculus semimembra-

nosus), welken man fo genannt bat, weil er oben mit!

einer breiten platten bautä&nlicf)en glecbfe anfdngt, bicej

einen gropen Slbeil oon ipm auSmadjt, liegt am innermi

Steile ber hintern gldcbe bcS ©cbenfclS, neben unb etwaSS

oor bem semitendinosus , ber etwas weiter nach Ijintem

unb auffen liegt. @r ift ebenfalls Idnglicbt unb lang, aber,

breiter unb bider, als ber semitendinosus-, entspringt »omi

bem duffem Streife beS ^ScPcrs am ©i^beine, oor bem

obern (§nbc bcS semitendinosus, unb weiter nach auffen,

als biefeS, mit einer langen platten, anfangs fd)malen,

bann brettern Slecbfe, bie an bem duffem SbeilevbcS 5)?uS=

felS, wo ber semitendinosus an ibnt liegt, weiter herunter

gebt, alS an bem inneren, ©ein gleifd)förper wirb breit,

bid unb ccfigt, unb fteigt gerabe l?crab
, fo bap feine hin-

tere fd;rag auSwartS gewanbte $ldd)e bem fie bebetfenben

semitendinosus, feine innere ber fie bebedenben Fascia lata,

feine oorbeve bem Adductor magnus, ben er oon hinten

bebedt, jugewanbt ift. ©a er unten »iel breiter ift, alS

ber ihn bebedenbe hier fd>on fet;r fdfmale semitendinosus,

fo ragt et neben bemfelben nach auffen l;eruor, unb bc-

grdnjt mit it>m bie innere ©eite ber üitde, welche bet

biceps oon auffen begrdnjt. 9tdd) unten wirb er aUmdh=

tig fchmalet unb bünner, unb geht fo, ehe er baS Äuicge:

lent erreid)t ,
in eine längliche bide fchntdler »erbenbt

gled)fe über, ©iefe lenft fid> ,
ferner abwdrtS gebenb,

aUmdhlig fdjrag einwärts, fo bap fie hinter bem mnertr

Ättopfe bcS ©djenfelbeinS (wo fie neben ber weiter nad;
j
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auffcn liegenben ^ c§ semitendinosus liegt), ju bcr

tnnern ^intern ©eite beS innem AnopfeS be§ ©djtcnbeinS

l;erab, unb an biefem neben ber tnnern ©eite beS gastro-

cnemius internus weiter fcfyrdg einwärts unb abwdrtS gebt,

©ie ifl i)ter von ber glecfofe beS sartorius unb ber bcS

gracilis etwas bebetft, wirb l;ier breiter, I;at einen ©d;lcim;

faef unter fiel? liegen, unb befeftigt frd? enbltc^ ba, wo ber

Hintere innere SEBinfel bcS ©cfcicnbetne uon btefem Con-

dylus anfdngt. 2öo fie hinter ber Aapfel bcS AniegelenfS

liegt, gibt fie von iljrer inwenbigen glddje eine §lcd;fcn;

baut ab, bie, jum Condylus internus I)tngcl)cnb, bie Aap;

fei t>ier verffdrft. — 2)ie SBirfung biefeS ^ffluöfelS ifl bie

Beugung beo Untcrfdjcnfelö u. f. w., faft, wie bei

betn semitendinosus; bod) jicljt er, allein mirfenb
, ben;

felben nicht fo flarf , als biefer, rücfwdrtS unb auSwdrtS

herum. Huf baS SSccfen wirft er eben
,
wie biefer.

§• 1257-

Hn bem untern Steile bcr Ijintern ©eite beS £)ber;

fdjenfelS, unb bem oberften Steile ber hintern ©eite beS

Unterfdjenfelö
, ift jwifchcn biefen eben befchriebenen üJtuS;

fein bie grofjc Jl tiefe bcr Hntcfcl;lc (interstitium popluis)

(§. 844.) bie nach oben, ba, wo ber semitendinosus unb

bcr bicep* von cinanber abweicfycn
,

jugeTpifct anfdngt,

unb nach unten, fo wie biefe fDtuSfcln mehr unb mehr
bivergiren, bis ju ben Änöpfen beS ©d)ienbeinS aUmdt>lig

breiter wirb. 25iefe wirb nach auffen von bem langen

Anopfe unb ber gemeinen glechfe beS biceps, nach innen

Von bem semitendinosus unb semimembronosus begrdnjt.

Sn ifjr liegt, am duffem Steile berfelbcn, ber ju ber ge;

meinen glechfe be§ biceps fcfjrdg abfteigenbe furje Aopf
beffelben; ber ©tamm beS Nervus ischiadicus unb bie

neben unb vor ihm, ein wenig weiter nad; innen, liegenbe

Artena poplitaea
, gelten neben betn tnnern ötanbe beS

semimembranosus in if>r herab. 3u beiben ©eiten beS



untern 2fyetl$ tiefer Sude liegen bie Anfänge be5 M ga-

stroenemius. ©ie 3wifchcnrdume tiefer Sljeile ftnb mit

gett ansgcfüllt.

§* 1258»

93on tem Wörtern ^Xfjeilc bcS 23ecfenfnod)enS, nament;

lieh ter Wörtern gläche bcS ©chambeinS unt ©ifcbeinS

entfpringen vier SQiuSFcln, welche ju tem tintern 2(>eilc

teö ©djenfelbeinS gehen, unt jur llnjie^ung beffelben wir«

!en. (Siner tcrfelben feeifjt M. pectinaeus , tie übrigen

trei werten cigentlid) Adductores genannt.

©er ©chambetnSmuSFel.

§> 1259. ' •• <

©er ©dtambeinenuteFel ober BammmnoFcl (mu-

sculus pectinaeus s. lividus *) ift ein langlichter platter

9J?uSFcl, ter am obern innern SEh^t b?$ ©djenfelS liegt,

fo baff er nach auffen bie glechfe beS Psoas **), nach innen

ten Addnctor longus neben fiel) liegen h<d- entfpringt

mit fleifdjigten ,
tf>eilS feljr furjen flechfigten gafern, bünn

unt breit won ber Crista bcS ©djumbeine, wirb, inbem

er fd>rag auswärts unb etwas rütfwärtS gegen baS ©d;en;

Eelbcin berabgefyt, allmdblig fdjmalcr unb biefer, unb en-.

tiget fid) in eine fur^e glechfe, welche unter bem fleiner

SErochanter an ber rauhen 2inie (ich befejfiget, bie in bet

inneren Sefjc ber rauhen 2inie beS ©dK-nfclbcinö über

geht, ©iefe ftlechfe werbinbet ftch h‘« mit bfr be3 Adduc"

tor brevis, aud) gel)t in einigen Sailen eine flcd)|igte

fcfcung jur ??led)fe bcS Adductor longus am ©chenfetbeine

herunter. — «Seine SBirEung ift, ben ©djenFel einwärts

gegen ben anbern. anjujiehen ; auch fann er bie SBirtung

ber beugenben SDtuSfeln beS Psoas unb iliacus fo unter;

jtühen, bap, wenn tiefe gefchiebt, ber ©chenfel jugleich

einwärts bewegt wirb, wie 5. 23. wenn man baS eine Änie

auf baS anbere legt.
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*) Pectinaeus ober p^etinalis ift biofer TOuSfel brSwegen genannt,

weil ec non ber Crista Pubis entfpringt, bie aud) Pecten beißt.

SBcäwegen aber liviJus, baS febe id) nid)t ein, weil er nichts

mißfarbigeS ober fonft bäßlid)c$ an ftd> ba t*

*) ®ic Vasa ernralia liegen neben unb weiter natj) unten oor

biefem ÜRmfel, jwifdjcn ibm unb bem rectus, unb werben burcf)

eine einwicfelnbc gortfe$ung ber Fascia lata oon itpn gefdjieben.

i

35 1 c anjiehenben <5d)enfelmu§feln.

,§. I2ÖO»

®ie btei an.ücbcnbcn t)7 tiefein t>ce ©cbenfcle

(adductorcs femoris) firtt) ait ihrem Urfprunge t>on etrxan-

ber »erfd;ieben, aud; übrigens gropfenthcilS non einanber

burch bünnc gortfefjungen ber Fascia lata getrennt. Sftad;

unten aber, am ©d;enfclbcine, langen ftc fo jufammett,

bap man fic atS brei Äopfc eines 5)?uSfef5 anjufeheu pflegt,

ben man ben bvetf^pftgen ©chcnPclmuoPel (museulus

triccjjs femoris) nennt. 2(lle+brei biefe 9J?u3fcln liegen

am innern unb ^intern 2beile beS ©chcnfclS
,

{leigen uon

bem uorbern Sbcile bc§ 3Secfcnfnod;cn§ fdjrdg auSwdrtS jtt

biefem l>erab , unb werben nach uorn burch eine flarfe

gortfehung bet Fascia lata Bon bem vastus internus ge=

f(hieben, Welche bie Vasa cruralia unb ben Nervus cruralis

unwicfclt, bie jwifchcn bem vastus internus unb ben Ad-
ductoribus heruntergehn. Euch febeibet eine gortfefcung ber

Fascia ben innern Streit biefer 9Jiu$feln Bon bem, neben

ihnen weiter nad; innen liegenben gracilis.

§. I2ÖI*

2)er lange an 3icbenbe Gd;enfelmusPcl (adductor
longus s. caput longum tricipitis) ift ldnglid)t, platt unb
bitf. @r cntipringt mit einer biefen fdjmalen glechfe, web
che an {ich jwar furj ift, aber in ben gtcifchfbrper beS
SUuSfels gortfe^ungen gibt (unter benen gemciniglid; eine

ftdrf er ijl , bie am innern 5£l;eile hcrabgeht) , non bem

\



ober« Steile ber uorbern $ldcbe beS abfteigenben 2lfteS bc§

©dntmbeinS, gebt neben bem inneren 9ianbe beS pecti-

nneus
, por bem Adductor brevis, fcbrdg auswärts jum

©cbenfelbcine berab < wirb bnbei nach unb nad) immer

breiter, bis er beit mittleren &beil ber fai:l;en tlinie beS-

©djcnfelbeine erreidjt , unb ficb l)ier an berfelbcn mit

einer fet)r furjen breiten glecbfc, nor bem brevis unb ma-

gnus, befeftigt. 23on bem uuterften Sbeile feines innerem

9ianbes gebt gemeiniglid) eine flecbfigte gortfefcung in bie:

glecbfe beS Adductor magnus über.

§ 1262»

&cr fur3 C att 3icl?cnbe ©cbcnfelmuefel (adductor

brevis s. caput breve tricipitis) ij| ebenfalls platt, fürjeti

al§ ber longus, aber grofjtentbeilS etwas breiter, alS biefer

©r entfpringt mit furjen flccbfigten, tbeilS mit peifdjigten

gafern, uon ber uovbcrn ^ldd>c beS abjtcigenben 2ifleö atr

©ebambeine, hinter unb unter bem longus, neben betr

gracilis, ber weiter nad> innen entfpringt ,
wirb breitet

unb bicFcr, unb gebt hinter bcm Adductor longus, unt

neben ber duffem (bem ©d;enfel jugeroanbten) ©eite bet

gracilis fd;rdg aufwärts jum ©djenEelbetne l;crab , fo baf

im ©anjen bie 9iid)tung feiner gafern mehr auswärts alt

ant longus, unb weniger abwärts, als an tiefem /
gel)t

©0 gelangt er an bie raube Sinie bcS ©d>cnfclbcin$, uni

befefliget ftd> mit einer febr furjen breiten glecbfe an be

innern Sefjc berfelbcn, tl;eitS hinter, tljeilS über ber bet

longus, biebt unter ber beS pectinaeus
,

mit welcher fi

fid; MfWnbet. ©ein unterer SEbeil bängt mit bem longu

unb tnagni}s jufammen. ©r bnt ben Nervus obtuiato

auf feiner üorbern gläcbe liegen, unb wirb »on einiget:

nad; hinten gebenben rieften ber Arteria cruralis bureb

bohrt.
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§* 1263.

£>cr große anjidjenbe ©dtenfdmuefd (adductor

magnus s. terlius et quartus apud Douglas s. caput

mag?mm tricipitis), ift breit
^
platt unb bief, unb übertriff

t

bie beibett attbern fowol im ©anjen an Sditgc, alS an

Steife unb JDirfe. ©r entfpritigt flecbfigt »on ber oorbern

gladje beS abjteigenben unb beS auffteigenben 2lfteS am

©itjbcinc, aud; bem uitterffen 2!i)cilc ber vorbern glad^e

beS abfteigenben 2(ffeS am ©ebambeine *), nimmt an

£)icfe, unb je weiter er l;crabget)t , mit bioergirenben Sa»

fern an SSreite $u. (Sr gebt ndtnlid) ebenfalls fdjrag ab;

wartS unb auSwdrtS jum ©cbenfelbcine b era&/ f° boß

feine obern Sofern wenig abwdrtS, bie übrigen, fo wie fte

weiter ttad; unten folgen, mcfyr abwärts gehn; inbem er

bidjt vor bem oberen SEbeile feiner oovbern Siocbe ben

Adductor brevis, weiter ttad? unten , wo biefer aufbört,

ben Adductor longus, au feiner hintern ben M. semimem-

branosus, neben biefem, naher am ©cbenfelbeinc, ben N.

ischiadicus, unb dn feiner innern ©eite ben M. gracilis

liegen l;at. "JCuf biefc 2Bcifc gebt er in eine furje breite

Sledjfe über, beven obere Sofern fürjer, beren untere langer

finb, bie am größten SIbeile ber rauben üinic beS ©eben;

fdbeind, fowol über, alS unter ber SJtitte berfelben, tbeilS

hinter bem longus unb brevis, tbeilS tiefer befefiigt wirb.

Stabe am ©cbenfclbeine oerbinbet er fid) fowol mit bem
longus, alS mit bem brevis, mehr ober weniger. 33on

bem unterfien Steile feines inneren StanbeS gebt eine lange

fcbntalc runblid;e gled)fe ,
mit ber fic*> eine flecbfigte gort;

fe£ung beS longus oerbinbet
, an ber innern ©eite beS

©cbenfelbcinS gerabe herunter, unb befeftiget ficb an bie

innere ©eite beS innern ÄncpfeS beS ©djenEdbeinö.
3wifd)cn biefer S^fc unb bem untern STbcitc beS übrigen

SJtuSfelS ijt ein fcbmaler äwifdbenraum , bureb welchen bie

Vasa cruralla ftd? uon ber »orbern jur hintern ©eite beS

©d^enfelS begeben. Sn bem gTeifd?forper felbft finb flei=



ncrc 3wifcbenräume für bie Ramos perforantes ber Arteria

cruralis. —
*) 3n einigen ftdllen, aber ntfl)t immer, ift bet Bom abfkigenben

£)rte beg ®i(>being entfpringenbe Zt)tU biefeS SKuSfelS Bon ben

übrigen big unten getrennt.

§ 1264»

£)ic 2Birfung bcr Aclductorum ift, ben ©cfjenfell

gegen ben anbern anjujiehen, alfo, wenn er aufwärts-

aufgehoben war, tljn einwärts ^crabjujteljcn , unb wenn,

er gerate herabbängt, ifjn einwärts nach bcr entgegenge*

festen ©eite ju bewegen. SBirfen fic mit bem Psoas unb

iliarus internus jugleicb, fo wirb bic Äniefehle ihres ©chenj:j

felS im ©teljcn oor baS Änie bcS anbern, im ©ifccn unb

Siegen auf baffelbe gelegt. SSBenn bie Adductores bon bei-

ten ©d;enfcln juglcich wirfen, fo werben biefe gegen ein*

anber, beibe einwärts bewegt, unb entweber an einanber,

ober an einen jwtfchen ihnen beftnblichen Äorper, wie j. S5.

beim 2lnfcf)lief$en im Seiten an baS $)ferb, angebrüeft;

auch gefreujt, wenn bcr eine zugleich nach born, ber anbre

nad) hinten bewegt wirb. 2tUc brei Adductores tragen ju

biefer Bewegung bcS ©chenfelS bei, hoch wirft bcr magnus

nid)t allein feiner ©tärfe wegen
,

fonbern aud) beSwegcn

am jfärfjfen, weil er (ich am entfernteren bon bem ©djen^
j

felgelenfe befeftigt.

X)i

n

33IdW)en f?nb biefe SDtugfctn custodes virginitatis.

/

§. 1265.

(Snblich ftnb am Dberfchenfel nod? hier ftarfe ?SuS;

fein (
extensores cruris) ju betrauten ,

weld;e jur 2tuS;

ftverfung bcs UnterfchenfelS bienen, inbem fte ftd> in eine

gemeine gled)fe bereinigen. 3ween berfelben ,
ber rectus

unb bcr cruralis, liegen born am £)berfdhenfel ,
jener auS?

wenbig bor biefem, biefer inwenbig hinter jenem, bie bei:

ben anbern, bcr vastus exteraus unb vastus internus ,
lic:



gen ju beiben (Seiten f
jener an ber duffem, tiefer an ber

innern ©eite.

£er gerate © d;cnf elmuSfel.

§. 1266.

JDer gerate ©cbcnfclmuSfel (musculus rectus femo-

ris (s. cruris) s. gracilis anterior) ift ein länglicher lan*

ger «KuSfel, ber an ber 23brberfeife bcS pberfd)cnfel$, vor

tem cruralis liegt, fo bafj er bic vastos ^u beiten ©eiten

neben unb hinter ftd) tat, unb oben jum Ubcile von tem

(fdjräg über feine auSwenbige gläche hrabgehenben) sgr-

torius, übrigens aber nur von ber Fascia lata bebccft wirb.

Gr entfpringt von bem Secfenfnochen feiner ©eite mit

einer ftarfen gledjfe, bic auS jweien jufantmengefeh tt»irb

;

namentlich einer, bie von ber Spina anterior inferior bcS

IDarmbcinS fommt, fürjer unb runblicber ift, unb gerabe

herunter fteigt, unb ber anbern, bie von bem obern «Ranbe
ber Pfanne entfpringt, etwas langer unb platter ift, unb
bie Äapfel verftärfenb an biefetn 9tanbe vorwärts geht,

ftd) mit jener in eine ju vereinigen. 25on tiefer vereinig*

ten glechfe fteigt ber gleifd;förpcr beS «KuSfc« an ber vor*

bern gläebe beS «DberfdjenfelS gerate jum Änie herab, fo
bap et erjt bis etwa jur «Kitte allmdhlig breiter unb biefer,

bann wieber fchmäler unb bünncr wirb. 3n ber «Kitte
beS gleifd;förper$ geht auf feiner Vorbern gldche ein fehr
fchmaler fTed>ffgter ©treif herab, von welchem ju beiben
©eiten bie gleifchfafern unter fpifcigen SSinfeln etwas bi*

vergirenb abwärts gehn, fo bafj er in fofern ju ben Mus-
ctilis pennatis gehört. 2fn feiner tnwenbigen flache wirb
er fchon ungefähr in ber «Kitte flechfigt, unb che er baS
£nie erreicht

,
gebt er vcrfd/mälert ganj in eine platte

glechfe über, bie, je weiter fte herabtommt, burch bie 95er*
cinigung ber flechfigten gafern ber beiben M. M. vasti mit
ihr, aUmdblig breiter wirb, auch über ber ätniefchcibe an



tfyrer hintern flache mit ber hinter ißr liegenben beg cru-

valis firf> oereinigt
,
unb babureß eine ßdrfcre ©icf'e erhalt.

©et duffere große ©cbenfelmugEcl.

§ 1267*

©er duffere große Öchenfclmudfel (musculus vastus

extemus) ift ein platter langer , breiter ,
biefer Sttuefel,

ber an ber duffem ©eite beg ©djenFelg liegt, fo baß er

auf feinem uorbeten 9?anbe ben o-ectus, hinter fid) ben

biceps liegen ßat, oon bem er bureß eine gortfeßung ber

Fascia lata gefeßieben wirb. jüben roirb er jutn SXfjetle

00m Tensor ber Fascia lata. übrigeng nur t>on ber Fascia

lata felbft bebeeft. (Sein obereg (Snbc entfpringt mit einer

furzen platten Sfrcbfe ,
bie oft jtuo 3oden bat, unter bem

großen ftroeßanter beg 0eßcnFelt>eing; fein I;tntcrcr 9vanb

mit furjen ßarFen ßeeßfigten $afern »on ber äußern Scfje

ber raußen 2inie biefeö tfnodjeng, fo baß er an biefer

oben mit ben ßeeßfigren gafern beg M. glutaeus maximus,

unten mit benen beg furjen Äopfcg beg M. biceps jufam;

menfommt. ©er mittlere 2ßeil bcS SÖhiSfelg iß am brei=

teßen unb bid'ßen, oben unb unten iß er bünncr unb et;

mag fcßmaler. ©eine biefen gaferbünbel ßcigen fo ßerab,

baß fte um bie äußere gldcße be& ©d;entelbeing ftd> ßer;

umfrümmenb ftd> allmaßlig oonoartg lenfen, ben äußern

Sßeil beg cruralis bebeden , unb bann tßcilg fd;rdg in bie

i^lecßfe beg rectus unter narb oben fpißigen SBinfeln ficb

enbigen, tßcilg felbß meßrjerabe in eine platte §lecßfe

übergeßn, bie mit ber glecßfe bes rectus vereinigt iß, unb

biefe breiter mad;t, and; an ber äußern ©eite beg Änic;

gclenfg fortgefeßt mit ber Fascia lata Femovis jufammen;

bdngt unb in bie Fascia Cruris übergebt. 2ln ber imven;

bigen ftldcße mirb er feßon ßoßer ßecßft'gt, an ber augmen;

bigen erß tiefer.
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•Der innere große ©djcnfelmuSfel.

§ I2Ö8»

®er innere große BcbcnFelmuofcI (musculus vasius

internus) ifl ein platter langet breiter tiefer fDiuöfet, ber

jebod? (weil er tiefer anfangt) fürjer, auch bünner, als

ber duffere ifi. ßr entfpringt mit furjen fledjfigten ga;

fern, an feinem obern (Snbe. unter bem fleinen Ürocbanter,

unb an feinem hinten Sianbe von ber innern £cfjc ber

rauljen Sinie, an welcher er mit ben Adductonbus, bie

hinter ihm baran geben, jufammenfommt. ßr wirb von

biefen bureb eine gortfefeung ber Fascia lata gefdjicben,

unb jwifdjcn ibm unb biefen (leigt bie Artena unb ber

Nervus cruralis berab, bie Vena cruralis b*nauf. ©eine

gaferbünbel geben um bie innere gldd;e be3 ©cbenfelbcinS

ficb b^umfrümtnenb ,
abwdrtS, unb febrdger »orroartS al$

bie be§ vastus externus, njeöwegen ft'e auch fitrjer ,
al3

tiefe, fiub. 25ie obern bcrfclbcn enbigen ficb, inbem fie

flecbftgt werben, in ben innern SKanb be$ M. cruralis, bie

untern enbigen fid) ffeebfigt an ber gledjfe beS recti, fo

baß biefc baburd) aud) nach innen breiter wirb. 2tud>

breitet fid) 00m untern 9?anbc be$ 3Jfu$fel§ eine mit bie;

[er glccbfe jufammenbdngenbc glecbfcnbaut au3, welche an

ber innnern ©eite be$ ÄniegelenfS bera& * n fre i'asc ia

Cruris übergebt.

©owol jener aponeurotifd)e gortfafc bes! vastus externus, ai$

btefer beä internus, nerflürfen bie Äapfet beö ÄnicgetenfS $u

beiben ©eiten.

25er ©cbenfelmuSfel.
I . /

§. 1269.

®er »orjugSweife fogenannte Scbenfeltmtöfcl (
muscu

•

lus cruralis s. crutaeus s. femoracus) ifl ein Idnglicbter

tanger platter bider fNuöfel, wcld;er jwifdjcn ben beiben



M. M. rastis Tuntet bcm rectus
-J-)

an ber S3orberfcite be§

©cbenfelfceinS, bicfjt auf biefent Änocfycn liegt, fo bafj et;

fidj bi§ ju beiben ©etten beffelben b^nm erflrecft. (Sr;

entfpringt bünn unb flcifcbigt Don ber Linea intertrochan-

ter’1 «» anterior be$ ©cbtnfelbfin$ , wirb allmablig tiefer,

.

aueb breiter, itibem er gerabe berunterfieigt, unb üon ber

üorberen gldcbc unb ben abgerunbeten ©eitenroinfefn beö-

©d;enfelbein§ mehr unb meljt neue gafern empfangt, fo,,

bafj er ungefähr in ber 5Jtitte am biefffen ijt. SBeiter nach

unten wirb er wieber aflmdblig bünner unb fcbmaler,

nadfbem er aufgeport bat, neue gafern ju erbalten, ©eine

auSwcnbige gldd)e wirb an ibvem dufferen 2b«de Don ber

inroenbigen bcö vastus externus, bie ficb auch mebr ober:

weniger mit il;r Derbinbet, bebetft; unb fein innerer 9ianb

bangt mit bcm vastus internus jufammen, tnbem beffen

gafern unter fpifcigen SBinfcln ju ibm berabgepn. 2tn

feiner auSwenbigcn glnd>e ift er febon Don ber SDtitte an

mit ffcdbfigten gafern überzogen, unb weiter nad) unten

gebt er nach unb nad) gattj in eine platte glecbfe über,

bie ficb bcr b° r t») r Itccjcnben glecbfe beS rectus Der;

einigt, unb tiefe biefer mad)t *).

•{•) Um ben M. cruralis unb bie inneren oorberen Sidnber ber M.

M. vastorimi ju fetjen, muji man bie hintere gidtdje bei rectus

son ihnen abl&fen ; unb um bann inäbefonbere ben cruralis ju

fehen ,
mujj ber vastus externus son biefem abgel&fet, unb aud=

mSctö aufgehoben tserben.

• • \ „ ,
*

*) Sn einigen gSUcn ift an jeber (Seite ein Eteincr Streit bc$ M.

cruralis soll i(;m abgefonbert, ben man M. subcruralis nennt.

Seber biefer entfpringt son bem untern SEheilc feiner ©eite ber

norbern gfcidje beS ©djenfetbeinö
, geht, einer an ber Puffern,

ber anberc an ber innern ©eite be$ Äniegelcnfö h f rab unb ser=

liert fid) an bcr auSroentigcn g(<id)e ber Äapfct beö Jtnicgclcnfcä.

Gr fann befonbecö bciju bienen
, ben sorbern i£hcü ber .Sapfel

bei bcr 2Cu6ftrcctung bc§ Änieg anjufpannen, bamit fte nidjt cin=

gehemmt »erbe ; mierrol bie ganje fofort ju befdhreibenbe gledjfe

tben biefeß fdjor. chnebem bcwitEt,
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§» 1270»

2Me 21u$ftrecfffle£f)fe bc$ 6d>ienbein$ (tenclo ex-

tensorius cruris) gehört biefen vier betriebenen ÜRuöfeln

gemetnfebaftfieb ju. ©ie entfielt aus ber «Bereinigung ber

glcd?fe be5 rectus, ttnb ber be5 cruralis, inbem bie l;interc

gliche jenef ftd> mit ber vorberen gldcbc biefer vereinigt,

fo bajj mit biefer, bem rectus unb cruralis gemeinen, bie

ndcbflen fledjftgtcn gafern ber M. M. vasti von beiben

©eiten unter nad) oben f^i^igen SBinfeln ftd> vereinigen,

unb baburd) Me ganje gledjfe, je mehr ftc ber Änicfcfrtibe

ftd> ndbert, beflo breiter wirb. £er mittlere vorberc 2beif

biefer 2tu$ftrecfeflecbfe gehört alfo md;r bem rectus, ber

mittlere Ijintcrc bem cruralis, ber duffere ©eitentbeil bem

vastus externus, ber innere bem internus ju, bod) finb

bie jebem biefer SDfttöfeln geborenben flecfyfigten gafern mit

ben übrigen innig verbunben unb verwebt, ©ic gebt an

ber 23orberfeite beS untern (5nbe§ be$ ©cbenlelbeinS, wo

fie am obern Steile ber Äapfcl einen ©ddeimfaef unter

jft'd) liegen bat, bann an ber vorbern glddjc ber Äniefd;eibe,

an biefe burd) furjeö fefteS 3ellgewebe angebeftet
, berab,

fo bafj fie biefe ganj bebeeft; wirb nad) ber ©pifje ber

Äniefd;cibe ju allmdbüg tmalcr, gebt von biefer ©pifcc

mit ber auöwenbigen gldd;e be§ Ligamentum Patellae

vereinigt l>crab / unb befejtiget ficb an bie Spina Tibiae.

3wifdjen iljr unb ber £ibia liegt eine gcttlagc, weld;e ben

3Drucf berfclben auf bie ©elenffapfel mäßigt. 9J?it ben

©eiten biefer glecbfe finb ju beiben ©eiten ber Äniefcbeibe

bie ftarfen glecbfenbaute vereinigt , weld?e gortfefcungen

bet übrigen entfernteren flecbfigten gafern beiber M. M.

[vasti finb. SMefe geben ju beiben ©eiten beS ÄniegelenfS

herunter, verfldrfen bie Äapfel beffelben, unb geben in bie

Fascia Cruris über.

§. 1271»

SJcrmöge biefer Sefejligung bet gemeinfd;aftlid;en



$(ed)fe iji bie gemeinfd)aftltcbe SBirfung bet betriebenen:

oier 9J?u§feln bie 2tuojirecl?ung bce UntcrfcbenFcle. 25ie

Äniefdjeibe bient ifyrer Sted;fc als eine Kode, um bcn

SBinfel bet 2lnfe£ung ju »ergropern, unb baburd) bie S5c=

wegung ju erteiltem. ©d;on bet rectus unb cruralis'

allein ftrecfen ben Unterfd;enfel auS; wenn aber beibe vastii

mitwirfen, fo unterfingen fie bie 2Birhtng ber bciben ge=

nannten SD?u§feln ,
bannt bie 2luf>ftvecfurg mit jiärferer

©ewalt gefdjelje, befefligeit bie Äniefd>eibe non beiben ©ei--

ten, bamit fie nad) feiner f)in au6weid>e, fonbern in ber:

53?itte bleibe
, unb fpannen bie jfapfel bc3 Äniegelenfä

beiben ©eiten an, bamit fie bei ber 2fu3ftrecfung nid)t ge;

fletntnt werbe. 2lud) wirfen biefe SJftuSfeln eben fo umge.-j

febrt t>on bem ©djicnbeine auf bie SluofirccFung bco'

(DberfcfyenFclo im Äniegclenfe
, wenn ber Unterfd;enfeHj

im gupgelenfc befejiigt, unb ber gup feft aufgefiemmt ift,

wie j. 35. wenn man gefeffcn tjat / unb bann auffieljt.

S5ei bem ©ef)cn wirfen fie wccfyfelSwcife mit bcn 23euge:

muöfeln, bem biceps, semitendinosus, unb semimembra-

nosus, fowol auf bcn Unterfd;enfel, inbcm ber fortfd?ren

tenbe §up auögeftrecft wirb , alö auf ben jDberfcfyenfel,

nacbbem ber gup fcfyon fcfigcfcfet worben, um burd? ÄuSs

ftrecfung beö £)berfd;cnfcl6 im Änicgelcnfc ben ganjen

Siumpf vorwärt» ju bewegen jc. jc.

‘ § 1273 .

£>ic biöfjer befdjriebenen 5D?u§feln be3 S3ein§ fyaben/*

wie au5 ber 33efd)reibung erhellet, ganj, ober bod> grop.

tentbeilS oberhalb be$ ÄniegcUnfS iljrc Sage; bie nun

folgenben liegen ganj ober bod; grbptentbeitS unterhalb

btcfe§ ©elenfö. Sabet fahn man in biefer 3vü<ffid)t bi<

23einmuöfeln eint&eilcn, in obere unb untere; beren jene

in bcn vorigen ©ä$en befdjvieben ftnb. (Sl;c bie untern
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in ben folgenbcn ©dben betrieben werben fonnen, ifl eS

»orber nötbig, bie Gcbeibcn unb iJnnber JU befd?reibcn,

weld;e fie unb il;re glecbfen umgeben.

§* 1273.

&ie Gc&etbc beo tlnterfcbenfele (vagiua s. Jascia

cruris) ifl eine flccbfigte «fjaut, welche bie 9)lu$feln bei;

UnterfcbenfelS umgibt, fo bafj fie bid;t an ber auSwcnbigcn

gldd)e ber auöwenbig liegenben betfelben aufliegt, burd)

furjeS 3eUgewebe an biefer fcflgcbeftet wirb, am fcflejlen

unb gcnauejlen mit ben oberen (Snben bcS M. tibiali* an-

ticus be3 Extensor communis, unb ber M. peronaeorum

jufammenbdngt. ©ie ifl eine gortfefeung ber Fascia lata

Femoris, unb ju beiben ©eiten beö ÄniegctenfS ber glecb;

fenbdute, weldje »on ben vastis berabgebn. Uebcrbem wirb

fie an ber innern ©eite burcb gortfefcung ber glecbfen be5

sartorius, gracilis unb semitendinosus, an ber bintern in;

nern ber beS semimembranosus, unb an ber bintern auf;

fern ber be§ biceps »erftärft. 2lm obern SEbeite bc5 Un=
terfcbenfelö befejtiget fie fid> an ber innern unb ber oor;

bern ©eite be§ obern SvaubeS ber Sibia, unb an ber äuf;

fern ©eite beö £opf§ ber gibula, fleigt gegen ba§ guf;
gelenf be^» ifl an bc^ »orbern ©eite be§ untern ZljeileS

beS UnterfdjenfelS mit bem Ligamentum transversum, unb
bem cruciatum -Tarsi »erbunben , unb gebt fortgefe£t

(membrana vaginalis dorsi pedis) big auf ben Sfütfen beS

gufjeö über bie glcd;fen be3 Extensor longus fort, wo fie

ftd) am erflen ©liebe ber 3eben »erliert, fo baf) fie bie

glecbfen ber Extensorum longorum bebeeft unb »erbinbet.

hinten »erbinbet fie ftd) ju beiben ©eiten mit bem Tendo
Achillis, gebt ju beiben ©eiten bcS bintern SEb^ilS beö
gerfenbeinS unb an ben Änodjeln jur Aponeurosis plan-
taris berab, fo ba£ fie an biefen ©teilen fid; allmablig
»erliert. 2m ©anjen ifl fie oben am bicfflen unb wirb
nad) unten ju nad) unb nach bünner, aud) ifl fie an ber



uorbern ©eite bc§ UnterfdpenMS btdfer , an ber hinterm

biinncr. fi$on ihrer inwenbigen glddpe geben gortfebungem

als 3wifcbenrodnbe jwifdpen bie SJiuSfeln be$ Unterfcbem

fels>, in welchen biefe, wie in ©djeiben, eingcfcbloffen wer:

bcn, unb oon weldper ju ben gledpfcn berfelben gortfehum

gen al§ ©cfyeiben biefer Steifen berabgebn. —- Sb* Hutjem

ij! ,
bie fffiusfcln beS Unterfcbenfelö in ihrer ßage ju befc- !

ftigen, unb babureb bei ilprer 3ufammenäicbung ihre 2Bir=

fung ju befiimmen unb ju oerftdrfen. ©ie ?ann biefem

<£nenfi befro flarfcr leiften, je mehr fte burd; bie giepern

ber oben genannten 9ftu§Eeln, beren gledpfen ftd? in jtetj

fortfefcen, angespannt wirb.

§• 1274-

2f(S ein oerfidrfter Sbeil biefer ©dpcibe ifl baS plattet]

breite diueerbanb bce UnterfcbenFele (ligamentum trans-

versam s. vaginale cruris) anjufeben ,
njcldpeS am unterm

2^beilc ber 23orberfeite beS UnterfcbenfelS von ber innern

@eite beS ©d)ienbein6 ju ber duffem ©eite beö Söabem

beinS, mit febnigten gafern, bie meijl queer, nur wenig:

fdprdg abwdrtS geben, fidp er|lrccft. — befeftiget bie^

gledjfen be6 M. tibialis anticus , be5 Extensor Digitorum:

longus, peronaeus, tertius, unb Extensor Hallucis lon-

gus, fo baff fie bei bet 3Bir!ung ihrer 9Jlu§feln nicht oon

ber SJorberfeite be$ UnlerfcbenfelS abweicben fbniten.

§* 1275»

einen gleiten 9tufcen leiftet für biefelben gleebfen,

weiter nach unten, an ber oorbern ©eite beS gufgelenfö

bas 2\reU3ban& bco 0panncö (ligamentum cruciatum

tarsi) weldpeö aus jwoen fcbmalen langen 2agen febnigter

gafern befiebt , bie fidp mitten auf ber S3orberfeite bcS

gujjgelenB freujen. Sie eine berfelben entfpringt über

bem innern Änöcbel, gebt fdpief abwärts unb auswärts $u

bet duffem gldcbe bes Processus anterior calcanei

;

bie
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anbere entfpringt an bern duffem £n6cf>el, unb gebt fdbicf

abwdrtä unb au&wdrtS ju ber innern ©eite beS O r rutvi-

culare. ©a, wo beibe Jagen ficb freujen, liegt jene oben,

nabet an bergauf; btefe unten, ben glecbfen nabet. ©och
ftnb beibe hier genau mit einanber oerbunben. 23on ber

inwenbigen gldche btefeS 23anbeö geben gortfefcungen, als

©cbetben, an bie unterliegenben gled;fen,

§» 1276»

S3on bem innern Än6d)el geben mehrere febnigte

Streifen ( ligamentuni laciniatiim tarsi) an ber innern

©eite beS Talus unb Calcaneus berab, fo ba{? fie oben

jufammenbangen, unten aber fid) bioergirenb oerbreiten,

unb ftcb tbeilS an ber innern gldche beS Calcaneus be--

fefiigen, tbeild in ber getttjaut ftdf> oerlieren
, welche biefe

§ldd;e bebeeft.

$. 1277,

®ie Sußfoble wirb oon einer breiten bicFen febr fc.

ften gldnjenben dledjfen&aut ( aponeurosis plantaris) be
beeft, welche biebt an bem gelle liegt, ©ie ifl oon berfeC
ben SSefdjaffenbeit

, als bie palmaris, ubertriff t aber jene
etwas an ©icfc. ©ie befielt ebenfalls größtenteils auS
ftarfen, fefl mit einanber oerbunbenen

, flecbfigten gafern,
welche ber Sange nach etwas bioergirenb »on hinten nach
»orn gehn, hoch bat fie auch bie unb ba fehwdehere
nueerfofem ,

bie jit ihrer SJerjldrfung bienen, ©ie ent,
fpringt oon ber innern großem £eroorragung beS Tuber
Calcanei

, ift hier am bicfjlen unb fcfcmalflen, auf ihrer
übern gldcbe mit bem Flexor tyevis Digitoruiu unb nach
ben ©eiten ju mit bem Abductor Hallucis unb bem Ab*
ductor Digiti minimi »erbunben

, breitet ftch allmdblig in
ter gußfoble au$, gibt eine govffefeung natf; ber innern
©eite, bie fid> mit bem Abductor Hallucis, unb eine an=
bere nach ber duffem, bie fid) mit bem Abductor Digiti

£ltfi*br. 3tnar. ate* ri>. jQ



minimi verbinbet, unb beren jebe biefe 9ttuS?eln von un;

ten bebecft, unb ttjeilt firf> gegen bie 3el)en bin in fünf

2lejte, beren je einer ju einer 3^b>c gebt» unb ficb cm bet;

felben in brei fcbmalc bünncr rverbenbe ©dunfet (crura)

tbeitt. 25 er mittlere ©cbenfel verliert ficb an ber S. plan-

taris bcS erflen ©liebet feinet Bebe in ber $aut; bie ©ei;

tenfcbenfel befejiigen ficb jeher an feiner ©eite be§ erfleni

©liebes, ©o bebecft biefe ganje gledjfenbaut bfc in ber

gufjfoble tiegenben SDhtSfeln, Steifen, ©efdfie unb 9ter*

ven *). — Sb« Hutten ift ber, biefe 25 t>eile gegen beni

£)rucf $u fcbüfjen, wenn mir fo auftreten, baj? ber mittlere

Sbeil ber gu&foble gebrüeft mirb, (j. 33 . auf bestem i

»oben, Seiterflufen 2c.). 2fucb befeftigt fie bie über ibr

tiegenben fföuSfeln unb glecbfen in ihrer Sage, um fo

mehr, je fldrfer fie bnreb ben mit ibr verbunbenen Flexor

brevis Digitorain ic. angeftannt wirb.

*) ©aber muff man fte an ben 3etjen abfdbneiben, unb jurücffrfjta* >

gen, um biefe ju feben.

§ 1278 »

Sie Steifen bet: ^eugemuöfeln ber 3ef>en ftnb

bureb eben fold?e »dnber eingefdfloffen, als bie gleicbncu

migen ber Singer (§§. 1193— 1196.).

©aö Ligamentum cruciatum ift betb gemeiniglich nur an

ber erften, Veiten unb britten 3«be i« fr|)en : an ben fleinernt

3eb«n finb aUe biefe SBänber befto unbeutlictjer ,
je mebt fie vom

©ruct ber ©djube gelitten baten ( §§. 994- “>28.

)

$ht$fe(n am Unterfd;«nfel*

§* 1279,

%n bet bintern ©eite beS UnterfcbenfelS liegt auS;

»enbig ber M. gastroenemius ,
vor biefem ber soleus, jroi;

feben biefen beiben ber plantaris. SBeitcr nach imvenbig
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jtrifcfyen ber £ibia unb ber gibula, oon jener nach btefei?

bin: ber Flexor Digitprum lougus, ber tibialis posticus
,

unb ber Ilexor Hallucis loiigiis. Tim oberjicn Steile ber

bintern ©eite, jwifeben ben jtopfen be£ gastroenemii, Hegt

ber popUtaeus.

Zn ber duffern ©eite, neben ber gibula, liegen bie

betben peronaci
, ber longus unb brevir.

Tin ber rorbern ©eite liegen, oon ber Uibia gegen

bie Fibula bin, neben cinanber, ber tibialis anticus unb

ber Extensor lougus Digitoruni, jroifeben beiben ber Ex-
tensor Hallucis longns.

$. 1280,

2)er M. gastroenemius unb ber soleus machen mit

ihren biefen gleifcbforpern ba§ biefe gleifcb auS, welches

am obern bintern Steile beS Untcrfd?enfclö liegt, unb bie

UJabe ( sura ) genannt wirb, unb enbigen fid? unten in

eine gcmeinfcbaftliibc glccbfe. 9)tan nennt fte babec

bemtmäfeln (musculi snrales).

I

£)er auSwcnbigc j»ei!6pfige SBabenmuifel.

1281.

25er auäwenbigc ober jweiMpftgr tt>a&enmu#fel
( muscnlus gastroenemius s. gernellus ) i|l ein ldnglid>tcr

biefer ÜÖhtSfel, ber biebt unter ber Vagina Cruri» liegt,

unb aus jween einanber dbnlicbcn £6pfen jufammengefefct
roirb. 25er innere biefer Äöpfe (caput intemum s. ga-
stroenemius internus) ijt Idnglicbt, erftreift feinen innern
8tanb etwas weiter nach ber innern ©eite ber Sßabe, aß
ber duffere nach ber duffem bin, unb entfpringt mit einer

furjen ftarf'en glecbfe oon bem obern bintern Steile ber

Tuberositas be§ innern Änopfeä beS ©cbenfelbctnö. Tlri

ber innern ©eite beö ÜJtißfelfopfö erftreeft ftcb biefe glecbfe
weiter in ibn l;erab , an ber dufferen (bem anbern jfopfe



näheren) ©eite ijt fte t>iel fürder, unb gefjt fcpon Ijötjer im

gleifcpfafem über. Ser ganje Kopf wirb allmdpltg breiterr

unb bicfer, gebt an ber pintern ©eite ber Kapfel beö Knie;

gelenfö, beS innern Kttopfeg beS ©cpenfelbeihS unb be§-

©cpicnbein§, mit fcprdg aufwärts laufenben gafertt berab,

fo bajj er aflmdplig bem anbern Kopfe ftd) ndpert. — Sern

duffere Hopf ( caput externum a. gastroenemius exter-

nus) ift ebenfalls langlicpt, erfebeint aber t>on birtten brei=

ter, «eil er nicht fo weit nad; ber duffem ©eite beö Uns

terfcpenfelS ftcb pinfcplagt
, fonbern ganj auf ber bintemr

liegt, unb entfpringt mit einer furjen glecpfe oom oberrtr

bintern Speile ber Tuberositas be3 duffem KnopfeS be^

6d;en?elbcin3. (Sr wirb aueb attmäplig breiter unb bif=

:

fer unb gebt an ber bintern ©eite ber Kapfel be§ Knte:

gelenfä ,
beS duffem KnopfeS beö ©cpenfclbeinS unb bef>

©cpienbein§, mit fdjrdg einwärts laufenben Sofern berab,

fo baf er allmdbtig bem anbern .Kopfe ficb ndpert. T£ud~’

an biefem Kopfe gebt bie glccpfe an ber dufferen ©eite et:

maS weiter, als an ber inneren, (bem anbern .Kopfe nd^

beren,) berab. Tltt ber Kapfel bat jeber tiefer Köpfe eti

nen ©djleimfacf unter ficb liegen. Tin ber Kniefeple uni'

am obern Slpeile ber $interfeite beö UnterfcpenfelS ftttl:

beibe oon einanber entfernt, unb (affen jwifepen fid; einer

3wifd;enraum, in bem bie Vasa poplitaea unb ber ©tamn

beö Nervus ischiadicus liegen, bie bann weiter »or ben

soleus berabgebn; naebbem fte aber ftcb allmdplig einanbe

gendbert haben, »ereinigen fte fid; mit einanber in einet

fcbmalen flccbfigtett ©treif, ber in ber SiJiitte beS 9JTu§fel

uon oben nach unten gerabe beruntergebt , fo baft ihr

gleifd;fafern nad; einanber unter nach oben fpipigett 3Bin

fein an btefen angepn, mithin ber ganje Sfluöfel ju be

gefieberten gehört. Sie oon einanber entfernten Safer

teiber Kopfe gel;en weiter berab, bie ber 9J?itte nähere

ftnb fürjer, unb enbigen ftd; l;6l;er. Ungefdpr in ber SDtiH

be§ Unterfd;en?clS wirb ber ganje SÜTuöfel allmdpltg fcpnn

'
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(er, unb geht bann in eine platte langlichte bide

( teiido Achili.is s. cliorda Hippocratis)
, bie fldrffle irtt

ganjen Äorper, über, weldje »on jenem fchmalen fled?fig=

ten Streifen eine gortfefcung tfi. 25iefe nimmt bie gafern

be8 soleus, meiere fich mit ihrer uorbern glddbe vereinigen,

auf, wirb atlmablig fchmaler unb biefer, je weiter fte nach

unten fommt, fo bajj fte am untern SEt»ciIc be$ Unter«

fchenfelö am bidjten unb fd;malften ijl
,
geht bis jum i)\n-.

tern (Snbc bcS Calcaneus herab, unb befeffigt ftd) enblich,

inbem fte wieber etwas breiter wirb, an bem obern unb

mittlern Slhcil bed Roders bicfeS jtnochenß. &a ba5 h‘itJ

terc (Silbe bcS Ca!caneus fo ffarf nach hi nten binau$ragt,

fo bleibt jwifchen biefer glcchfe unb benen, bie oor ihr

bicht an ben Änod;en beS Unterfchenfcld liegen, ein ffarfer

3wifd;enrautn, ber mit gett auSgefüllt ift.

SRiotan u. a. betrachten birfen smeittpfigen SWuSfet al$

jween
,
unb nennen fic gnstrbcnemie s. gemelli, ben einen .Kopf

gastrocnemius externus
, ben anbevn gastrocnemius internus.

SäinSIoro nennt fie gemelli magni, um fte »on ben tteinen

genüuis am ©efäße ju unterfebeiben. ©ptgel, ßotrpet
u. a. nennen ben äftuSfcl gastrocnemius externus , unb geben

ben Sfamcn
:
gastrocnemius internus, bem soleus. XlbinuS

nennt ti)n gemellus
, inbem er itjn als (Sinen anjtebt, wie er

benn aud) alterbingS als ein foldjer anjufct)en i|t, ber aus jaden
in einen SRuSfelbaud) »ereinigten Äbpfen be(lef»t.

£>er tnwenbige SßabenmuSfel.
. t

§ 1282* •

®er inwenbige VüabenmueFel (
musculus joleuj)

,

titt breiter platter biefer 9J?u8fel, liegt oor bem gastroene-

mius an ber £intcrfeitc ber Unterfchenfelfnochen, fo ba£
?r meijt oon biefem bebeeft wirb, hoch etwad an ber in«

lern ©eite unb noch mehr an ber duffem berauöragt *}.

Sr entfprlngt mit einem furjen breiten flcchfigten Sianbc
on bem hintern Steile beS ÄopfeS am Wabenbeine , unb
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oon ber fcßragen JRaubigfcit auf ber hintern glöcßt bc8’

©drtenbeino, bi§ ju bcra innern SBinfel befleißen, foj

baß et am SBabenbeine «iet höhe*,. alö am Schienbeine

anfangt, biefer flcdjftgtc Stanb fdjrdg bon auffen nach in*

nen hetabgeßt, unb ber ganje SDtubfel oben nur fcßmal iß,

nach unten aber an feiner inncrn Seite atlmdblig breiter,,

wie auch im ®anjen biefer wirb. 2tn ber 53titte beb Uns-

terfcßenfelä wirb er wieber atlmdßlig bünner unb »on bcts=

ben Seiten allmdßlig fcßmaler, unb oereinigt feine gafern,-

inbem fie nach unb nach flcdjftgt werben, mit ber oorberm

gldcße beb Tcudo Achuxis, fo baß am obern STßeile bies;

fer glecßfe, wo fie auöwenbig feßon ganj fleeßflgt iß, bodp

inwenbig noch fleifeßigte gafern beb aoleus finb.

*) Um ifjn ju fefeen , müffm baßer bie £6pfe befi gastrocnemiii

oben abgefdjnitten ,
unb biefer ßerabgcfcßlagen roerben.

1283 »

SSetbe SSBabenmubfcln, ber gasnoenemius unb ber so-

leus wirten, wenn ber guß im gußgelenfe hinlänglich bei

weglich iß, bureß ben Tendo Achillis gemeinfchaftlich fo,

baß fie ben Suß emeftretfen, b. ß. bie Serfe hinten itr

bie v£)öße jictjn ,
woburdß bab oorbere (Snbc beb gußee

ßerabbewegt wirb. SRußet ber guß auf einer gldcße, fc-

wirb bureß biefe SBirfung ber oorberc SEf?cil ber gußfo^t»

an biefe gldcße angebrüeft, unb wenn fie ßdrfer gefeßteßt

bie gerfe, unb mit biefer ber ganje &heü ber j-’ußfobfe

welcßer jum Tarsus unb jum Metatarsus gehört, fo erbe

ben, baß ber Suß auf bie Superficie? plantaris ber aeßer

gehemmt wirb, welche Sewegung bie Extensores Digito

rum unb Halluds beförbern helfen. SSBenn bei aufgcßetl

ter gußfoßle jugleicß ber tibialis antirus unb ber pero

naeus tertius mitwirfen , unb ben Unterfcßenfel im guß

gelenfc nach oorn befeßigen, fo wirft ber soleus fo au

ben Unterfcßentel ,
baß er biefen gegen ba§ gerfenbein an

brueft, fo ben Unterfcßentel im gußgelenfe nach hinten
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feftigt, unb ben ??uß fejl auf bie untcrliegenbe gliche auf*

flcmmr. Unter benfelben Umftdnben wirft ber gastrocne-

mius auf ben Dbcrfdjenfel ; nämlich , wenn biefer im

Änicgelenfe burd) bie Extensores Cruris , ( ben rcctus

,

craralia, unb bic vastos) befeftigt ifl , fo brücft er biefen

in gerober Stiftung , ohne tfjn ju biegen
,

gegen ben Un?

terfchenfcl an, unb beforbert baburch ba§ 'Ztufjtemmen be§

gu§e3. Sßenn aber bic Extensores Cruris nicht wiberfte*

hen, fo biegt ber gastroenemius ben (Dberfcbcnfel im

Äniegelenfe nach hinten herab.

5J?an fieijt barauä ein, tooju bem Tenclo Achillis eine fcl»

dje ßtdrfc nbtfug mar, -weil er, wenn bie SBabenmuGfeln eom

gerfenbeine gegen ben Unter» unb Cbcrfdjenfel mitten, jugleid)

bie Eaft beS gangen ÄbrperS mcljr ober weniger ju halten hat.

SJlcin fiel;t aud) ein , weswegen bie 9tatur ben solcus am Un»

tcrf<hentel, unb ben gastroenemius am Dberfd)enfel beteiligt

habe, ndmlirf) bamit #om Tendo Achiüh burd) jenen auf ben

Unterteiltet , unb burd) biefen auf ben äDberfdjenfel geroirft

werben tonne.

©er langgefd;wdnjte SDl u & f e l.

$. 1284*

3wifchen betn gastroenemius unb bem soleu5 liegt

ber langgcfcbtvänjte ilTtiöPcl bes Unterfdhenfelä (muscu-

lus filatitaris s. extensor tarsi minor), ber, ungeachtet

feiner fonberbaren merfwurbigen S5efchaffenl;eit , bod) nicht

btftdnbig ba ifl , fonbern manchmal fehlt, £r hat einen

f (einen langtichtcn runblichen 9Dtu3felbauch » ber nach 23ers

hdltnijj ju feiner glechfe fcfyr furj ifl. ©iefef entfpringt

fuvjfledjfigt in ber fßertiefung über bem hintern Steile be$

duffern jtnopfcS be$ ©chenfelbeinö, geht fchrdg einwärts

hinter bem Äapfelbanbe beä dfniegelenfS, mit biefem oer;

bunben, h? rab
, fo baß er tbeils 00m innern fKanbc be$

M. gastroenemius extemus bebedt wirb, unb, nachbem er

aümdhlig fchmaler unb bünner geworben, in eine längs



licfofe, platte, fel>r lange, fdjtnale unb bünne 5led)(e über,

»eldbe fowol an ficb felbft , als nach 23erbdttnip ju ihrem

9JtuSfelbaud)e
, bie langfte glecbfe beS gatten Körpers iji,

unb baS eicjne bat, bap fie ftd; , »renn man ibre beibem

Sidnber auSeinanbcr jiebt, in ©eftalt eines bünncn ©an:
bcS in ber S3reite auSbebnen Idßr. ®iefe glecbfe gebt jwi;

feben bem gastroenemius internus unb bem soleus fdjrdg;

einwärts bevab, fomrnt an ber innertt ©eite beS Tendo
Achillis jum 93orfd)cin, gebt an btefer weiter gegen bie

innere ©eite beS SupgclenfeS herunter , unb verliert fidj,

,

inbem fic ficb auSbreitet, tbeilS an bem oberen Sbeite beS-

Tuber Calcanei, tbeilS an bem tfapfelbanbe bcS ftupge;

lenfS, tbeilS im Ligamentum liciniatum. — £>;e SBin

Jung biefeS SföuSfclS fann bie fein, bei ber 3tucfrred'ungi

beS §upeö baS Ligamentum laciniatum an^ufpannen, unb’

baburdb bie ^lecbfe be§ tibialis posticus mehr ju befeffigen
4

,

baS Äapfclbanb bcS gupgelenfS anjufpannen, unb baburdj

bie (Sinflcmmung beffelben &u verhüten. Einige glauben,

bap er baS an einanber Steibcn beS gastroenemius unb:

beS soleus binbere. (?)

3n feiner ©eftalt l;at btefer 93tu§fcl oiele 2£ef)nltd)teit mit benr

palmaris longus ; unb mafjrfcbeinlicb bat man ihn bcSmegetu

plantaris genannt; allein gut 2lnfpannung ber Aponeurosii

plantaris !ann er mol nicht fo, trie jener jur 2lnfpannung bei

Aponeurosis palmaris beitragen , lueit er ficb nicht in biefelbc

enbiget.

2) c r ÄniefeblmuSfel.

§ 1285»

2fn ber bfntem ©eite beS diniegelenfS liegt *) br

!RtlieFeljlmuSfel ( musculus poplitaeus s. subpoplitaeus)

ein Heiner platter bünner SDtuSfel, ber mit ber hinten

©eite bcS ÄapfclbanbeS biefeS ©elenfeS bureb fejteS furje;

Sellgewebe ' verbunben i(i. ßr entfpringt vom duffen

Änopfe beS ©c&enFelbeine, hinter ber Tuberositas bei



felben, unter bem plantaris, in einigen Odilen I)6()er, in

anberen tiefer, mit einer platten büttnen gtecbfe, bic all;

mablig breiter wirb, ©ein bunner aUmalpIig breiter wer;

benber gleifcbförper gebt fdpef einwärts ju ber l)intern

flache beS obern SEbeileS beS ©dnenbeino herab, unb befcjti;

get ficb flecbft'gt an betn obern SThcilc beS inner» SBinfelS

biefeS ÄnocbenS. — ©r fpannt bei ber SSeugung beS jtnie;

gelenfs baß Äapfelbanb an, bamit es nicht eingeflcmmt

werbe: auch fann er etwas ba^u beitragen, ben Unter;

fcbcnfel in biefem ©elenfe etwas einwärts ju breben, fo

ba£ bie 3cl)en einwärts gewanbt werben; unb wenn ber

gufj feffgeftcllt iff, ben £)berfd)cnfel in bcmfelben ©elenfe

auSwdrtä ju breben.

*) Um btefen SDtuöfel ganj ju (eben , mu§ man bie Jl&pfc beS

gastroenemius oben abfdjnciben , unb berabfdjlagen.

2>er lange SSeuger ber 3eben.

§ 1286

®er lange ober burdtbobren&e Scuger ber Beben
(ßexor digitornm pedis loiigus s. perforans s. perodacty-

laeus), ein Idnglicbter langer StftuSfel, liegt an bem in;

nern Steile ber b>ntern gldcbe beö UnterfcbenfclS, hinter

bem «Schienbeine, »ora solcus bebeeft. ©r entfpringt flei=

febigt, tbeilS [ehr furjflecbfigt, »on ber hintern gldcbe beS

©ebienbeino, auch oon bem innern SBinfel beffclben, un=
terbalb ber Snfertion beS poplitaeus, -fangt oben fcbmal
unb bünn an, wirb, inbem er an ber befagten §lacbc,
unb an bet innern ©eite beS tibialis posticus berabfteigt,
unb fowol oom ©d)ienbeine nad) unb nach mehrere, als
aud) von bem Ligamentum interosseum einige Unfern er;

bdlt, allmdblig breiter unb biefer, unb ift oft am obern
2^beile feiner duffem am tibialis posticus liegenben ©eite
mit einem flecbftgten Ueberjuge bejogen

;
wirb bann wie;

ber allmdblig fcbmaler unb bunner, unb erl;dlt bie ©ejfnlt



eines Mnscnlns pennatus, fo baß unten in feinem gleifd)s

Fotper eine langlid)tc lange , atlmablig breiter werbeube

Sled)fe anfdngt
,

ju welcher bie meinen gleifcbfafern oon

ber duffem hintern ©eite, einige aud? oon ber innern unb

ttorbem, alle unter fel?r fyifeigcn SBinfeln berabgebn. SÖlet*

ter nad) unten geben nur uon ber duffem hintern ©eite

Sleifcbfafern an biefe gledjfe, fo baß ber Sföuäfcl ba ein

eejuipennatus iß, unb fo enbiget er fid) ganj in biefe

§led)fe , weldje jebod) bis unter beit innern Änocbel non

biefen gleifcbfafern begleit wirb. 2)et untere Slieil bcS

gleifd^orperS legt fidf) hinter ben tibialis posticus, fo baß

er biefen bcbed't, unb bie glcd^fc gebt fo hinter ber be$

tibialis pos'icus Ijerab , baß fie mit biefer fid? freujt, bann

mit ibr hinter bent innern Änocbel herabgebt, fo baß nach

biefer Äreujung bie ^lecbi'e beS Flexor longus nad) auffen,

bem Tains ndl)er ,
bie beS tibialis postiens weiter nad) in*

tten, naher am Änöcbcl liegt. SSeibe glecbfen werben hier

uott einer fehnigten inwenbig glatten 0d?etbe (vngina ten-

dimim malleoli interni
) eingefcbloffen unb feflgehalten,

welche uon bem hintern unb untern 9tanbe beS innern

Ättod)elS ftcb ju ber innern ©eite beS 2aluS erfireeft, unb

fowol mit ber Vagina Cruris, alS mit bem Ligamentum

laciniatum, unb ber Vagina ber §led)fe beö Flexor longus

Hallucis jufammenbdngt. 2Mefc ©dbeibe fcbließt jwar beb

be glechfeit oon auSwenbig gcmeinfchaftlicb ein, theilt ftcb

aber inwenbig fo, baß jebe glecbfe ihren eigenen £beil t»ic;

fer ©cbeibe b fl t. 2)ie Sled>fc biefeS Flexor longus geht

bureb ben £b cU biefer ©cbeibe, welcher bem Talus naher

liegf, an ber innern ©eite bcS Talus unb be§ Processus

internus Calcanei, burd) eine flache glatte Jfirme, mit

ber bie ©cbeibe jufammenbdngt, jut gußfoble herab, f)ier

jwifeben bem Calcaneus unb bem Os naviculare unter ber

glecbfe beö Flexor longus Hallucis , mit biefer fid) freu;

jenb, unb burd? äellgewebe mit ihr oerbunben, über bem

Abductor Hallucis Uttb bem Flexor brevis Digitorum, »or;
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wdrt$ unb fd>rdg auSwdrtS, oerbinbet tfjrctt duffem Kanb

mit ber Caro quadrata ($. 1287.)/ unb theilt ftcf) in Oiet

fchmalere glechfcn, welche aUmdhlig etwas biocrgirenb ge*

gen bie tner Heineren Sehe» gehn. ^innerhalb ber Va-

gina ijl biefe gled)fe mit einer bünnen fdjleimigen «fjaut

umwicfelt, welche fi'd> auch bis oorn h«t ju ben oier etn=

jelnen erfireeft, in welche fie ftcf) theilt. Die oerfchiebene

©tdrfe biefer oter einzelnen gled>fen »erhalt fich nad) ber

©r6fe il;rcr 3eben. ©ie werben äße etwas platter nnb

breiter, inbem fie ihren 3ehen fleh ndbern, fo baft fie bis

bahin, wo bie gledjfen bc$ brevis hinter ihrer ©paltung

breiter werben, biefe an SSreite übertreffen. 3ebe biefer

SSeugeflccbfen geht an ber Superficies plantaris beS erften

unb beS jmeiten ©liebeS ju ber Superficies plantaris beS

hintern ©nbeS beS britten ©liebeo ihrer 3ehe, unb befee

füget fi<h hici
1

. bem hintern SEheite ber Superficies

plantaris beS evffen ©liebeS liegt fie nod? über ber gleich*

namigen beS brevis oerborgen *), unmittelbar an bem
Änochen, durchbohrt ( perforat ) aber hier biefe, inbem
fie oerfchmdlert unb etwaS runblicher merbenb burch beren

©palte tritt, unb fo erjt jwifchen beiben ©chenfeln biefer

glcdjfc, wie in einer Kinne, bann unter biefen ©chenfeln
liegt, baff alfo hier bie glecbfenfchcnfel jwifchen ihr unb
bem Änochen finb. 2fn bem oorbern 3;i;eile ber Superfi-
cies plantaris beS jweiten ©liebeS

, unb bem hintern ber
Superficies plantaris beS dritten, wo bie glechfe be$ bre-
vis fchon aufgebort hat, liegt fie, big $u ihrer SSefefiigung
an biefem, wieber unmittelbar an ber Superficies plantaris
ber Änochen. 9lach ber Durchbohrung iff fie platter ge;
worben, unb hat auf ihrer untern gldche eine ber Sänge
nach gehenbe mittlere gurche. 2fuf bem ganjen SBege an
ber 3ehe wirb jebe biefer glechfen mit ber beS brevis oon
ber Vagina tendinum flexoriorum

, ben Ligamends an-
nulanbus, vaginalibus, cruciads unb obliquis, C$.1278.)
wie bie. an ber £anb, eingefchloffcn, unb befeftiget. Die



Tenacula
, welche bie iiwenbige obere flache biefetr $Uä)=

fen befeftigcn, finb meift eben fo, wie bic an benen beS

profundus bcr $anb (§. 1218.) befchaffcit. — Die 2Birr

fung biefeS SÄuSfelS ijl bie Scugimg bce brittcn <Slic=

bco ber oier Singer, bie jebod) bie S3cugung beS jweiten

nach ftd> jieht. ©owot biefer g^nöfel , als ber brevis,

jieben bei i^rer SSBirfung auch bie 3ehen ndher an einam

ber, weil ihre glechfen gegen bie 3 efjen biocrgiren. Die

Durchbohrung ber glecbfen biefer SDluSfeln hat bcnSKufeen,

bafj baburch bie Slccl;fc beS longns, von ber glechfe beS

brevis befeftigt , an bie 3ehe angehalten wirb, fo wie im

©egentheil auch bicfe au ihrem oorbern SEh^le von jener

SScfeftigung erhalt. 2luch bie Tenacula bienen jur Tlnhab

tung bcr glechfen an ihren Änochen. £auptfdchlich aber

finb beibe glechfen burch bie oben ($$. 1193— 1196.) bc=

fchriebenen SSdnber befefh'gt.

Um ben Stjcil be§ Flexor longns Digitorum , be§ Flexor

longus Ilallucis, unb bcS tibialis posticus ju fefjen , meiner

am Unterfdjenfel liegt, mujj bcr soleus oben abgefd;nitten unb

l;erabgefd)lagen , aud) bas gctt oor bem Tendo AchIllis weg»

genommen; um ben in bcr gufifofjle liegenben SElieil ü;rcr gledp

fen ju feljen, muf bie Aponeurosis plantaris unb ber Flexor

Digitorum brevis, aud) ber Abducior Hallucis an ber gerfe

abgefd)nitten unb f)crabgefd)lagcn werben.

*) ®aö „über" unb „unter" ifl, wie überall, in ben SSefdjretbun»

gen beö gujjeö oon ber aufrechten (Stellung ju oerfletjen.

§> i287‘

Die ju biefem SDtuSfel gehörige Caro quadrata Syl-

vii (accessorius perforantis apud Winsl. , caput secun-

<1um flexoris longi digitorum apud Albin. ) ifl eilt flei:

ner platter oieredigter SOluSfcl , welcher in bcr gußfohle

über bem Flexor brevis Digitorum liegt, von ber untern

gldche beS ÄÖrperS beS Calcaneus unb Von bem Ligamen-

tum plantare calcaneocuboideum longum entfpringt,

fchrdg vorwärts unb einwärts geht, unb [ich an ben auf;
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fern Kanb bcr glecfyfe be$ Flexor longus Digitoruui befe=

füget. 2)ie dufferen gafern gelangen weiter nad) borrt,

at§ bie inneren ,
wegen be§ fdjrdgen ©angeS berfctben.

25er innere Sianb be3 9Jfu6;el3 ift gemeiniglich flerfjftgt.—

tiefer 9?ebenmu$fel bient baju , bie gledjfe be§ Flexor.

weld;e fdjrdg oon hinten unb innen nach oorn unb auffen

ju ben 3eben gebt, bei ber SBirfung ihres 9Jiu&felS fo nad;

hinten unb auffen ju gieren , bafj fie bie 3e^en gerabe ab;

wdrtS gegen bie gerfe ju beuge.

25er lange SSeuger ber großen 3 e h c -

1288.

2>er lange Beuger ber großen gebe (ßexor hallu-

cis lojigus) ift ein ldnglid)ter langer 9)iu8fel, welker ben

Flexor Digitorum longus an 2)ic!e feljr übertrifft. (Sr

liegt ebenfalls bom soleus bebedt, an ber hintern ©eite

beS Unterfdjenfelä, weiter nad) bem Latus fibuläre ^u, al5

ber Flexor Digitorum, unb grdnjt mit feiner duffem ©ei;

te oben an ben Peronaeus longus
,

unten an ben brevis,

mit feiner innern an ben Tibialis posticus. (Sr entfpringt,

fdjmal unb bünn anfatigenb, f urjfle<hftgt bon ber bintern

glddjc beö VDabenbcino, wo er bod) nicht fo weit, als

ber Tibialis posticus, binaufreiebt; wirb allmdblig , tneb'

rere gafern empfangenb, bider unb breiter, an ber untern

«f)dlfte be$ UnterfcbenfelS bann wieber bünner unb febma-

let, unb fieigt fo ju ber bintern ©eite be£ gufgelenfeS

herab , bafj er allmdblig fehrdge bem Latus tibiale, mitbin

bem Flexor Digitorum longus fidj ndbert. 2lm untern

Sbeile beö Unterfdjenfcld entjiebt an feiner borbern inwen;

bigen glddje feine fdjmal anfangenbe allmdblig breiter wer;

benbe lange flarfe glcdjfe, in welche bie gleifdjfafcrn bon

beiben ©eiten unter nach oben fpiljigen SBinfelrt fo über;

geben ,
bap ber SMuSfel hier ein pennatus wirb. 25iefe

gledjfe gei;t hinter bem untern (Snbe be$ ©cbietibeinf, unb
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(unter bem gußgelenfe, 6 td Riebet noch oon gleifcbfafern

begleitet, burcb bte glatte überfnorpelte finite an ber bin«

tern gldcbe beS Talus (§. 932.), unb ber untern gldcbe

be5 Processus internus beS Calcaneus ($. 946.) herab,

in berfelben üon einer eigenen febnigten, faft fnorpligten,

inroenbig glatten, ©cbci&c (§. 1013.) eingefcbloffen, pt
gu^foble oorrodrtS herunter, legt ftd) bid)t auf bie glecbfe

beS Flexor longus Digitorum, fo bajj fte mit biefer ficb

freujt, unb fowol burd) furjeS 3eUgewebe, als burcb bte

fcbleimigte «£>aut biefer gledjfe mit ibt oerbunben wirb;

gel)t bann oorwartS, über bem Abductor Hallucis unb

bem Flexor brevis Digitorum pr Superficies plantaris

beS crften ©elenfeS ber großen 5el;e, hier ätuifcben beiben

©efambeincben burcb, nun an ber S. plantaris beS erßen

©liebeS ,
Bon ihrem Ligamentum annulare, vaginale uttb

obliquum eingefcbloffen unb befefligt, unb bann an bie S.

plantaris beS sweiten (Bliebee. ‘tfuf biefer beteiliget fie

jt<b , tnbem fte breiter unb platter wirb. — £>ie SBirfung

tiefes SJfusfelS ift, baö 3tveite (Blieb ber großen Sehr

ju beugen.

SDlan fei)t bie tfnmerE. ju §. 1286.

£>er hintere ©ebienbei nSmuSfel.

§ 1289*

3mifd)Cn bem Flexor longus Digitorum unb bem Fle-

xor longus Hallucis liegt an ber hintern ©eite beS Unter«

fd?enfelö ber bintere ©cbienbeinemuefel (musculus tibia-

lis postijtus s. nauticus), fo baS er ebenfalls »om soleus,

unb unten nach innen Born Flexor longus Digitorum,

tbeilS auch nad; auffen oont Flexor longus Hallucis bebetft

roirb. @r ift ein ldnglid;ter langer biefer SÖluSfel, ent«

fpriitgt furjflecbfigt tbeilS oon ber hintern flache beS

©ebtenbetne» an bet duffem ©eite ber bte* beftnblicbeti

febrdgen ^auffigfeit, tl;cilS oon bem hintern Steile ber in-
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ber innen» gldche beS Wabfnbeins , auch mit einten

gafetn üon bern Ligamentum interosseum
, fo bah er triel

hoher, alä bie betben eben befdjriebenen Flexores, hinauf*

reicht. @r ifi an feinem Anfänge bünn, wirb, inbem er

herabgeht, allmdblig bitfer, unb roeiter nach unten rote»

ber allmdblig bünner , auch fchmaler. 2ln ber untern

£dlfte be§ UnterfchenfelS fangt feine längliche lange breite

jtarfe glechfe fchon in ber innern (Seite feines gleifchfor*

perS fcbmal an, wirb allmdblig breiter, unb nimmt unter

nach oben fpifcigen SBinfeln bie meinen gleifd;fafern oon

auffen, auch einige Don Dorn h«x » in fich auf, fü bah bet

SJluSfel ein pennatus, unb unten, roo nur oon auffen h«
gafern fich an bie glechfe fefcen , ein semipennatus wirb.

Diefe glecbfe geht, mit ben letztgenannten gleifchfafcrn, bie

fie meift bis jurn untern (Snbe be§ Schienbeins begleiten,

am untern Steile ber hintern glache beä Sd;icnbeinS

,

Dor bem Flexor longus Digitonun , ber fie oon hinten be:

beeft
,

fcl;rdg nach innen hinter , freujt fich mit ber

glechfe beffelben, fo baf» fie bann neben ihr, bem innern

Änöchel naher liegt, ©ic geht barauf hinter unb neben

bem innern Knöchel burd; bie glatte ftinne beffelben, bann

an ber innern gladjc beä Talus, unb an bem Ligamen-
tum cartilagineum calcaneonaviculare ($. ioi8. 4-) JUt

gujjfoble Ijcrnh. 2luf biefem 2Bege wirb fie burch bie oben

(§. 1286.) ermahnte feljnigte ©d?cibe eingefchloffen , fo

bafi tiefe Don auSwenbig fowol fie alö bie glecbfe beS Fle-

xor longus Digitorum einfchlicht, inwenbig aber jebe bic=

fer beiben glechfen ihren befonberen SSheil biefer Scheibe,

unb bie beS tibialis posticus ben bat , welcher bem dlno;

chel naher liegt. 3n ber gujjfobte wirb fie platter unb
breiter unb in mehrere dnbigungen geteilt, bie Dcrfchiebc;

ne SSefefrtgungen haben. Die größte berfelben geht gerabc

oorwartS unb befefliget fich an bem Tuber Ossis navicu-
laris Ullb an bet Superficies plantaris Ossis cuneiformis
vrimi

, gibt auch in manchen galten einen gortfafj nach



auffen unb oben bin ,
bet fid> an bet ©dbneibe beö Os cu-

neiforme secundum unb bein Latus plantare be§ l)intcrr

©nbt§ be§ Os mtbabarsi secundum anfe£t. (Eine anberi

fcbwddjere cjct>t auSwdrtö ju bet S. plantaris Processus an-

terioris Calcanei berab, auch ju bem innern Steile beti

bintcrn 23ertiefung auf bet S. plantaris Ossis cuboidei

eine britte gebt fcbrdg aufwärts unb oorwärtö juv <Sd?ei

be bc6 Os cuneiforme terbium
, unb in manchen Salier:

aud) bis jum Latus plantare Ossis mebabarsi berbii. —
£)ie SBirfung biefeä 9Jluöfel§ ift, bcn ijug ati3U$ie^err

(adducere), b. b- ihn im gufjgelenfe fo ju bewegen, baf>

bte 3el)en mehr nach innen gelangen, bie Sufjfohle etwaii

nacfe innen, unb, je mehr bie gartroenemii unb bet so-

leus mitwirfen, be(io tnebt auch nach hinten gewanbn

wirb. Allein wirfenb ift er ein tfntagonijl beö peronaeus

longus; mit ibm jugleicb wirfenb jiveeft er ben Su& auS

fo ba£ bie ^u^foljle gerabe nach hinten gewanbt wirb

Seibe SDiuSfcln b«&«n bie ??upfob(e, iubem man gebt

unb wenn man ftcb auf bie 3ebea ftetlt rc. (©. §. 1291.)

Ser DIame nauticus, ben ihm ©pigel u. a. beilegen

fommt ihm aber nicht eigentbümlicb ju ,
ba be.

bem Schwimmen viele anbere 9Jtu5fcln eben fo feb

wirfen ,
at5 er.

Um ben $leifd)f6rper biefeg SJtugtelg am Unterfdjenfct ju ff

hen, mu^ bet soleus oben abgefdjnittcn ,
unb t>eräbgefrt)taflen .

bann aud) bag ,
weldjeö ben Flexor longus Digito

rum unb ben Flexor longus Hallucis mit iftm oerbinbet, ge

I6fet, unb jener ®u«Eel etmag aufgeljobcn merben. Um bie mel

fad) geenbigte Sfedjfe bcs ?OTuSEetS in bet SuMol)fe }U [eben

mu£ man bie Aponeurosis plantaris, ben Flexor brevis Digi

toruxn, ben Abductor Hallucis, ben Abductor Digur mint

mi an bet Jerfe abfdjneiben unb »orwavtö fd)lagen ,
aud) bt

Steifen beg Flexor longus Digitovum unb bcö Flexor Ion

aus Hallucis roegnefjmen.

§. 1290,

@0 weit (§§. 1280- 1289- ) »Oft ben Mfe(n be
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Untcrfd)enfelß , bie an bcr hinter» Seite liegen. Bn be*

duffern Seite, am SBabenbeine, liegen jween längste

lange fcbmale SDtuefeln, welche von biefer Sage Waben«
beirß nußfeln (

mtuculi perottaei) genannt, unb brndj bie

83einamen beß langen unb fitzen unterfebieben werben.

(£ö ifl noch ein britter SBabenbcinßmußfel ba, bcr aber

an ber vorbern Seite beß Unterfd?enfelä liegt, unb mit

bem Fxtensor loDgus Digitorum vcrbunbcn ifl.

£> e r lange 2Babcnbeinßmußfel.

§. 1291.

®er lange VüabcnbeinßmuoFel (musculus peronaeus

longus s. posticus s. primus s. ßbulaeus—), ein länglich«

ter langer SUlußfel, liegt bidjt unter b r Vagina Crun«,

an ber duffem Seite beß Unterfdjcnfclö , unb entfpringt,

tbeilß verbunben mit bem obern (Snbe beß Fxtensor |lon-

gus Digitorum, von bem duffem vorbern 2bei!e beß Äo«

pfeß beß Vüabenbcino , wo er gemeiniglich auch einige

gafern von ber duffem Seite beß duffem Änopfcß beß

Scbienbcinß ertjdlt
,

grofjtcntbetlß aber verbunben mit bem
soleus, unb bem Flexor lonpus Hallucis

, von ber duffem

gldcfye beß SBabcnbeinß. Sein obereß (Snbe ifl fd;maler

unb bunner, nad; ber f9?ittc beß SBabenbeinß ju wirb er

aUmdljlig breiter unb bider, unb bann nach unten ju wie«

ber atlmdblig ftbmaler unb bunner. (Sr gebt an ber auf«

fern Seite beß SBabcnbeinß fo l>crab , bafj er oben etivaß

weiter nad) vom liegt, unten ficb allmablig weiter nach
hinten lenft, unb bebedt oben ganj, unten jurn Sbcil bie

duffere Sette beß peronaeus brevis. Seine Idnglidjte lange

platte flarfe gted;fc fängt an feinem vorbern Sbeile, um
gefabr in ber ÜSlitte beß SBabenbeinß, fcbmal an, nimmt
bie fdjräg ju ibr berabficigenben gleifcbfafem unter fpt fci«

gen SBinfeln fo auf

,

bafj ber SOlußfel ein semipennatus

iflj wirb nad) unten allmäblig beflo breiter, je mel;e bie

Knat, at« itj. 19



gleifd)fafem abnchmen ,
beten einige fte meifi bi$ jum

unteren HDvittheile be$ SBabenbeinS begleiten, ©ie gebt

an bem untern fid) nad) hinten lenfenben SSbeite ber duf
|

fern gldche beö SBabenbeinö (bod) nicht unmittelbar an

bicfcr, fottbern an bem duffem £beilc ber auSwenbigen:

gladje beö perona--us brevis) herab
, fo bafj fte beffem

glecbfe bebedt, tritt hinter feie glatte 3finne be$ auffemtj

Änödjele
,

hinter bem Änödjel
, unb bafelbjt hinter bettf

glechfe bc§ brevis herunter, bann in berfelben SRinne web]

ter, unter bem Änocbel, unb hier unter ber gled>fe be$lj

brevis an bet duffem gldd;e beS Talus unb beä Processussi

anterior Calcanei fdjrdg abwÄrtG unb oorwurtS, oon beu|

glechfe be§ brevis ftd? allmdhlig entfernenb an bte duffevta

©eite beS Os cuboideum. Sn ber Sitnne bcS duffem Än6

d)clS wirb fte mit ber glechfc beS brevis burd) eine ftarfi.

fehnigte inwenbig glatte ©cfoctbe (vdgina tendinum mal

leoli externi) befeftigt, weldjc oom hintern unb unterm

Svanbe bcS duffem Än&cbelS an bie duffere §lad;e be5 Cal-

caneus gebt, unb mit ber Vagina Cruns jufammenbdngt -

2ltt ber duffem gldd;e beS Calcaneus werben beibe glech- i

fen, bie be$ longus unb brevis, burd) eine mit biefet
j

jufammenhdngenbe fehnigte ,
ebenfalls inwenbig glatte

©cbCtbe (retinaculum tendinum peronaeorum) einge
j

fchloffen. S5eibe ©cheiben umgeben auSwenbt’g bie gledjfer

gemeinfdfaftlich ,
inwenbig aber tritt eine 3n>ifcbenplattc

biefer ©cheiben jwifdjen beibe, fo ,
baß jcbe biefer beiber

§led)fen ihren eigenen £hcü ber ©d;etbe, bie be$ longur

beu unteren l;at. En bem Os cuboideum biegt fie fid) ir

bie gußfohle burch bie glatte ttinne biefeS ÄnochenS, geh

fchrdg einwärts unb »orwdrt« unb beteiliget fiel) an beim

Tuberculum plantare beS hintern @nbe« am Os Metacars, \

JJallucis. 5Bon ihr geht ein gortfafc jum duffem Stbeilc

ber Superficies plantaris Ossis cuneiformis prirfu etnwdrtS,

unb oft auch ein anberer oorwdrtS an ba§ Latus plamare

be§ hintern (Snbe§ am Os metatarsi secundum, Sn alten i



Äörpern ift biefe fyfecf^fc manchmal in bcr 5Rinne beS Os

cuboideum t>evfnorpelt ober gar oerfnbebert. — 35ie SBit;

Jung tiefeS 9)luSfelS ift, ben $u% abjujicben (abducere),

b. h* »l;n im ftuftgclenfe fo ju bewegen, baft bie 3cb«i

mehr nacb auften gelangen, bie gufifoble etwas nacb auffen,

unb je me^r bie gastroenemii unb ber soleus mitwirfen,

befto mebt auch nacb hinten gewanbt wirb, Allein wirfenb

ift er ein 2lntagonift be$ tibialu posticus, mit ibm jugleicft

wirfenb ftredt er ben Juft au$, fo baft bie gufifoble ge»

rabe nacb hinten gewanbt wirb. SBeibe 9J?uSfeln jufam*

men wirfenb b*ben bie guftfoble, inbem man gebt, unb

wenn man ftd) auf bie 3eben ftellt. ©ie befeftigen bann

burdj ihre 3ufammenjiebung jugleicb ba$ guftgelcnf, unb

binbern baS Umfippen beS gufteS; unb eS tft leidet einju*

feben , bafj eS ba^u n6tbig mar, on jcbec ©eite beS gufc

gelenfS etnen foldjen 9JtuSfel b«™bgeben $u laffen , ber

auf eine fold>< SBeife an bie guffoble träte, unb ficb fo

in berfelbett befeftigte.

Um ben Speit ber gtcdfte biefeS SHuäfe!« $u feben, welcüCr in

ber Jtjujsfoble liegt, mufi bie Aponeuro»i* plantaris, ber Flexor

brevis Digitorum , ber Abductor Digiti miniini an ber

$erfe abgefönitten , unb corroärtö gefdjlagen , aud) bie gled)je

bcö Flexor longus Digitorum unb be$ Flexor longus Hallu^

eis weggenommen werben*

25er furje SBabenbeinSmuSfel*

§. 1292*

©er furje WabenbeinemuSfel (musculus peronaeus

brevis s. medius s. secundus) ift ein länglicher langer

iKuofel, jebotb fürjer als ber üorige. (Sr liegt ebenfalls

an ber duftem ©eite beS UnterfdjenfelS bieftt an ber duft

[trn glacbe beS äBabenbeinS, fo baft er oben ganj, nach

unten jum SEbeile oom peronaeus longus beDecft wirb,

oorn an ben peronaeus tertius, hinten an ben duffem
Kanb beS Flexor longm Hallucis grdnjt, bis nacb unten,
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»o ft cf) btefelben tton if)m entfernen. Gr entspringt t>oi

ber duffem gldd)e beS VDabcnbeino , t»iel tiefer, alS be

longus
, tff ober an feinem Urfprunge bicfer unb breitet

c

al§ jener. 2ln btefer g-(dd)e ffeigt er herunter, fo bap c

mit ihr atlmählig fid> nad) hinten lentt, unb wirb nac:

unten atlmdtjlig bünner unb fchmaler. 2lm untern Slheill:

beS SabenbeinS fängt feine länglidjte lange p'arte '

an feinem ootbern 0laitbe an, fo bap bie gleifchfafern doj j

hinten fdjrdg abwärts an fic gehn, unb fie biS ju ber-

duffem Ätt6d)el begleiten, ©te geht burch bie glatte itinnn

biefeS £ned)elS, erff hinter bcmfclben, oor ber glechfe be

longus, abwärts, bann unter bemfelben, über biefer gled)ff<

ttorwärtS, unb fo an ber duffem ©eite beS gupcS bis

bem Tuberculum Ossis Melatarsi quinti , an welchem ft

breiter werbenb ftet? befefliget, fo bap fie nach unten mn

ber Apoueuvosis plantaris jufammenhdngt. ©emeinigltc:

geht von bem obern innern Speilc berfclben eine fd)mal

fortgefepte Slccbfe (ex^ensor brevis djgiti minimi) JU be,

fleinen 3 ct)c ,
bie, fich mit berjenigen gledffe beS Extenso

Digitorum longus berbinbet, wcld;e ju biefem ginger ge

h6rt. Sn ber Stinne beS duffem ÄnocpelS unb an be

duffem ©ette beS Calcaneus wirb biefe gledffe auf bi

(§. 1291.) betriebene Seife bon ber Vagina Tendinun

Malleoli externi unb bem Retinaculum Tendinum pero

naeorum, 9cmetnfct>af
tlirf) mit ber gledffe beS Jongus ein

gefcploffcn ,
unb in ber Stinne beS malleolus überbem boi

einer bünnen £aut umwicfelt. — £ie Sirfung biefec

SuSfelS iff, ben Sup im gupgefenfe ber duffem ©eir

tu beugen ,
bap ber fßorberfeite beS Unterfd)enfelS be

ötücfen beS gupeS fich nähert, jugleid) ober ber duffer

JRanb beS gupeS auswärts unb mehr olS ber innere auf

wdrtS bewegt wirb. Senn bet tibialis anücus jugleid.

wirft, fo gcfd)ieht bi« Beugung gerabe gegen ben Unter

fdjcnfcl h*n , fo W beibe Sianbet beä ^cö
.

sleid? ^
erhoben werben. Senn ber gup fcftgeffellt iff, fo Jteh 1
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er, mit bem tibialis anticus, ben Unterfchcnfet gerabc nach

oorn; allein wirfenb, tt>n fdjrag auSwdrtS, gegen ben

herab. — SBenit bie fletne jur fletncn Sehe geljenbe

glecbfe ba ijt, fo tfrecft et- biefc bei feiner SBirfung auf

ben gufj befonberS aue.

Um biefen «HiuSfcl ju fefjen, muji man ben peronaeus longus

oon ihm Ibfen.

&er oorbcrc © cbicnb ein# muSfel.
m. '). > t

§> ! 293 ^

Cfttblich finb am llnterfdjcnfel noch biejenigcn 9J?u5;

fein ju betrachten, welche an ber potbern ©eite beffdben

liegen. 2)cr poobere ©dncnbcin$muefcl (naueuhu ti-

bialis anticus) iji Ijtcr ber erfte , wenn man oon bem

©d)ienbeinc gegen bd§ SOBabenbein jahlt, inbem er feine

Jage bicht an ber duffem ©eite beS ©djienbeinS , bicht

unter ber Vagina Cruris, hat, bie mit ber auSwenbigen

Slddje feineä oberen Steile fejl oerwachfen ifl. 6r ent?

fpringt fdjmal unb bünn anfangenb , oom obern SEhcile

ber duffem glache beS ©ebienbeini, bicht unter beffen

duffem Änopfe, unb hangt bafelbft mit bem obern (5nbe

beS Extensor longus Digitorum jufammen. En biefer

Sladje fleigt er herunter, fo baß er ben Extensor longus

Digitorum an feiner duffem ©eite neben ftd? hat, unb

weiter nad) unten auch ben Extensor Hallucis longus mit

feiner duffem gldche bebccft; wirb aUmdhlig biefer unb
breiter, inbem er üon bent folgenben Sheile ber duffem
gUtche beS ©chienbeinS, bis unter bie SSJlitte berfelbcn, auch

oon bem angrdnjenben SSfjeile ber oorbern flache beS Li-
gamentum interosseum nach unb nach mehrere Sleifchfa*

fern empfangt; bann aber in bet untern Jpdlfte beS Unter;

fd)enfelS wicber aümahlig fchmaler unb bünncr. *£jter ent;

femt er ftch nach unb nad) oon ber innern ©eite bes Ex-
tensor longus Digitorum

, inbem er fich atlmdhlig nach
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innen lenft, unb jugleich in eine längliche lange glatte:

ftarfe glechfe übergebt , tx>eld>e juerjt an feiner «orbern

©eite, fdjoit weit über bem gufjgelenfe, ihren Anfang;

nimmt, fo bafj fte an t^rer hintern ©eite noch oon gleifd>=

fafern biß weiter nach unten begleitet wirb. £>iefe glechfet

geht abwqrtö, unb jugletcl) fchrdg einwärts, unter betni

Ligamentum transversum unb cruciatum burcf), an beit

oorbern glddje beö untern Gnbeö beö ©dfienbeinö, unb;i

am innern Steile ber Superficies dorsal.* beö Taius unbv

beö Os naviculare, $u ber iltnem ©eite beö Os cuneiforme ;

primum unb an biefer l>erab , wirb aUmäbtig h l« breiter,

unb befestiget fid) am innern 9?anbe ber Superficies plan-

taris bfcfeS ÄnochenS, auch thcilö am innern untern £heittti

beö hüttern 6nbeS am Os Metalarsi primum. 2ln betr

inwenbigen Sldche beö Ligamentum transversum unb cru-
j

• ciatum erhalt fte eine bünne ©cbetbe, welche fte biö ju

ihrer SSefeftigung begleitet, unb auf ber Superficies dor- i

salis Tarsi hat fte einen ©chfeimfacf unter ftch liegen. —
Sie asirlitng biefeö SOtusfelö ijt, ben Sut$ im gußgclenfec*

an ber innern ©eite fo ju beugen, baji ber 23orberfeite«i

beö Unterfchenfelö ber Ovücfcn beö gufieö fid) nähert, jus i

gleich aber ber innere 9tanb beö gufjeö etwaö einwartö,

unb mehr alö ber duffere aufwartö bewegt wirb. SBenn I

ber peronaeus lirevis unb tertius jugleich wirfen
, fo ge* i

fchieht bie S5euguttg gerabe gegen ben Unterfchenfcl h*u,

fo baf beibe Oidnber beö gu&eö gleich ftarf erhoben wer?
j

ben. Stöenn ber gufi feftgeftellt ijt, fo jieht er, mit bem

peronaeus brevis unb tertius
,

ben Unterfchenfel gerabe

nach »orn; allein wtrfenb, ihn fchrdg einwartö gegen ben

guj? herab,

Um biefen unb bie apbern an ber oorbern ©cito bei Unters
|

fd;cnWg tiegenben aXusfcln ju fe^cn ,
muß man bie Vagina

Cruris een ihrer auömcnbigen gliche ablbfen, auch bai Liga.
]

inentum transysrsum unb crusiatum eon oben nach unten

burdhfdhneibeo.
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&er lange 2£udflrecfer bet

§. 1294»

$)er lange SJuöftrccfcr bet Sefrm (extauor digito-

rum pedis longus s. cnimodactyleus) hut feine £age eben;

falls an ber oorbern ©eite beS UntcrfchcnfelS, aber nach

bem Latus fibulare ju, fo bafj er oben an ber duffem

©eite beS tibialis anticus, nad) unten an ber duffern ©eite

beS Extensor Hallucis longus, in ber SJiitte bes Unter;

fchenfelS, too biefcr (ber Extensor Hallucis) ttod) büutj ift,

unb nicht fo weit nad) vorn ragt, an bcibcn liegt; unb

wirb ebenfalls nur oon ber Vagina Ouns bebecfr, bte mit

ber auSwenbigcn gUidje feincS obern Sbeilcö fefi ocrmad);

jfcn ijl. @r iji langlidjt, lang, fchmal unb tuf, nämlich

wie opn beibett ©eiten jufammeugcbrucfr, fo tap er oom
nur eine fe^r formale glddjc jcigt, aber tief nad) inwcnbig

hinein liegt. @r cntfpringt oben bünn unb tbeilS futj;

flechfigt, tn gleicher 4>öbc mit bem tibialis anticus, unb

mit biefetn perbunben, von bem oberften Steile ber duffem

§ldche beS ©cfcienbeins, bid)t unter beffen duffem Änopfc,

unb oon ber oorbern ©eite be» ÄopfS bcS iDabcnbcmö.
Snbcm er jwifdjen bem ©d)ienbeine unb bem 2Babenbcine,

meifl gerabe, nur ein wenig fd)rdg einwärts, tjerabftcigt,

unb in ber obern £dlfte beS UnterfchenfelS oom oorbern

2beile ber innern gladje beS SBabcnbeinS, aud) oom an;

granjenben SEbeile ber oorbern Slddjc beS Ligamentum in-

terosseum nad) unb nacl) mehrere gleifcbfafern empfangt,

wirb er erfi aUmdblig bicfer , auch etwas breiter, bann
aber in ber untern dpdlfte beS. Unterfd)enfelS wieber all;

mdl;lig bünner unb fd)maler. ©ein oberer 2beit ift mit

bem peronaeus longus oerbunben, inbem jwifeben bcibcn

ein fled)ftgter ©treif berabliegt, oon welchem gleifcbfafern

beiber SKuSfcln unter fpigigen SBinfeln t)*rabgcl)n. c^etne

Idnglidjte lange fchmale gledjfe fangt erft an feinem oor;

'ern Öianbe, nicht weit unter ber »tittc bes UiuerfcbenfeiS,



an, nimmt, wie in ben Musculis pennatis, bie von hinten:

|u it>r bcrabgebenben ftleifcbfafern unter fpihigen ©infeln:

in ftd; auf, unb wirb von ben testen bi$ jum gitfigelenfec

begleitet. (Sie gebt unter bcm Ligamentum transversumJ

unb crudatum burdf)
,
jum Stücfen ber gufjwurjel herab '<

unb tbeiit ftd> ,
breiter werbenb, am ^intern Steile beffel.-

ben, unter bem Ligamentum cruciatum, in vier fcbmalcrti

lange bünne ftlecbfen, weld)e allmdl)tig bivergirenb gegerii

bte vier kleineren ScIkh, bie ber jweiten 3 eb>c gerabu

vorwärts, bie übrigen, fo wie fic folgen, mehr fd;rdg auö >

wdrtö gebn. Smierbalb beö Ligamentum transvergurrr

unb cruciatum wirb bie ganje §led}fe von einer bünnctr

£aut, wie von einer ©cbeibe umgeben, unb an Änocber

feftgcbalten ,
we!d)e bie einzelnen glcdjfen verbinbet, in

welche bie gan;e fiel? tbeiit, unb an biefen vorwärts fort

gefefjt wirb. 2Cuf bem «Hülfen beS 5J|ittetfufeS werben ft

Don ber Membrana vaginalis be§ fRücfonS beö SJtittelfujte t

(§. 1273.) b’becft unb befeftiget, bie ebenfalls von ihre

inwenbigen flache ©d?eiben gibt
,
weld)e als ^ortfe^unge::

jener biefe glecbfen umgeben unb an bie duffere gldcbe be

Membrana communis dorsalis Tarsi ($. 1016.) befeftigeui

Sebe biefer £lecbfen gebt am Latus dorsale ber Äapfel be

erften ©elenrö ihrer Bebe, unb an ber Superficies dorsali

beö erften ©liebes fort, wirb hier mit ber glccbfe beö Ex

tensor brevis (bie fleinfte Bebe ausgenommen), unb mi

ben glccbfen beS lumbricalis unb ber interosseorum verei

nigt. Sie vereinigte, nun breitere, glecbfe, gibt von jebe

©eite einen aponeurotifcben §ortfa£, mit welchem fie fit

ju beiben ©eiten be# erften ©liebes befeftigt, tbeiit ficb i

brei öcbcnt’cl (crura) beren mittlerer (crus medium) a

bem Latus dorsale ber Äapfel beS ^weiten ©elenfs ju b<

Superficies dorsalis be$ hintern @nbe$ be* feiten ©liebe

gebt, unb ficb an biefer befeftigt; beren eeitenfefoenf«

(crura lateralia) aber ju beiben ©eiten ber, Äapfel be

^weiten ©clenfS ju bem jweiten <5liebc geben, unb a
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biefem conoergiren, fo bafii ftc am oorbern Gtnbe beffelben

fiel) mit einanber ocrcinigen. £>ie barauS entftebenbe §led)fe

gebt am Latus dorsale ber Äapfel beS brttten ©elenfS jut

Superficies dorsaüs beS ^intern 6nbeS beS dritten (5lie*

Ms, unb befeftiget ftd? I)ier. Tlufferbcm wirb bie ganje

ftlccbfe foroot an ben Äapfeln , als an ben Jtnoc&cn ber

3cben, wo fie baran bcrabgeljt, burd) furjeS 3ellgewebe

angebeftet, fo tafj fie jene oerfiarft. — £ie SBirfung bie*

fcS fWuSfelS ift, Me mer 3e&en, an betten er ftd) befe»

füget, auejtifirerfcn. S?ci fldvfercr SBirfung beforbert er

aud) bie S3cugung beS gufjeS. £>urd) bie Sefcftigung an

bie Äapfeln vergütet er baS Crinflemmcn berfelben bei bet

TluSftredung , inbem er babei ihr Latus dorsale anfpannt.

— 23enn ber guf) feft aufgeflellt ift, aud) wenn man ftd)

auf bie 3«bcn fteUD fann er gegen ben Unterfdbenfel toi»«

fen, unb biefen oorwdrtS ^crabjic^en.

SD er brittc SBabenbeinSmuSfel.

§* I295»

®er brittc IVabenbcinomuoFcl (musculus yerouaeus

tertius s. parvus), welcher aud) langlicbt, auf eben bie

SBeifc fcbmal, aber oiel fürjer, als ber Extensor longus

Digitorum ift, liegt, bid)t unter ber Vagina Cruris, an
ber duffem ©eite biefeS 5KuStelS, unb ift gemeiniglich mit

ibm fo oerbunben, bafj er als ein SEbeil beffelben anjufe;

ben ift. @r entfpringt nom porbern 2^etle ber innern

§tad)e beS Vüabenbcinß, etwas unterhalb ber fDtitte beffeL

ben, fo bafj feine oorbern gafern l)&b«D t>ie bintern tiefet

entfpringen, unb gebt mit bem Extensor longus Digitorum,

ein wenig fd>rdg einwärts b^rab , unter bem Ligamentum
transversum unb cruciatum bureb, biS auf ben Siücfen

ber gufhourjel. ®d)on ebe er baS gufjgelenf erreicht, fangt

feine ldnglid)te lange fcbmalc §led)fc an feinem oorbern

Sianbc an, nimmt bie oon hinten fcbrdg abwdrtS unb oot;
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n>drt$ ju tfjr gehcnbcn glcifd)fafern auf, t>on beren lebten

fie bis unter baä Ligamentum cruciatum begleitet wirb.

S5iö auf ben fltücfen ber gußwurjel liegt fie bidjt an bcm:

auffern Sianbc ber gled)fe bes Extensor longus Digitorum,,

mit ber fie burd) bie bunne $aut verbunben wirb, vocld>e

innerhalb ber genannten ÜBanber beibe glechfen umgibt;

auf bem Diütfen ber gußrourjel weicht fie von ihr ab, geht:

fd)rag auSwartS unb vorwärts an baS Tuberculum beS

Os Metatarsi quintum
, unb wirb breiter werbenb an bie«

fern befefltget. — tiefer SJtuSfel bewirft mit bcm tibialis;

anticus bie gcrabe Beugung bce Süßes; allein wirfenb

beugt er ihn fo, baß ber duffere Staub jtdrfer erhoben unb

bie gufjfuble etwas auswärts gewanbt wirb. 2Benn ber

guß feftgcfteUt ifl, fo jieht er, allein wirfenb, ben Unter*

fdjenfel fchtdg auswärts, mit bcm tibialis anticua benfel«

ben gcrabe vorwärts h E^b.

Der lange SluSfirecfer bet großen Behe.

§* 1296»

Der lange 2luo(trc<fer ber großen 3ef>e (extensor

hallucis longus) liegt an ber 23orberfeite beS UntcrfchenfclS

jwifchen bem Extensur longus Digitorum unb bem tibialis

anticus. 6r ifi ein ldnglid)ter langer SJtuSfel, hoch viel

fürjer, als jene beiben, fd;mal unb bief, ndmlich wie von

beiben ©eiten jufammcngebrücft , fo baß er vorn nur eine

fehr fchmale glache jeigt, aber tief nach inwenbig hinein

liegt, (£r entfpringt fleifchigt von bem vorbern Steile ^ et

tnnern glache beS iVabcnbctne, unb bem angrdnjenben

Shetle ber Vorbern g Id che bes Ligamentum interosseum,

fo baß fein Urfprung fd;on über ber SJlitte be$ Untcrfchen*

fels ,
bod) viel tiefer, alS ber beö tibialis anticus unb beS

Extensor longus Digitorum, anfangt, aber ftdj weiter bis

unter bie 3Jtitte beS UnterfchenfelS b^ab erftreeft. ©ein

oberer &hc * 1 ganj Sroifefoeri ben beiben genannten 9)tuS*
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fein verborgen , nach unten aber fommt allmdblig feine

»orbere ©eite beroor. ©eine langlicbte platte lange fcbmale

unb ftarfe glecbfe fingt, wie in anbern semipennatis, an

feinem oorbern 3tanbc, in ber untern £a(fte bc§ Unter*

fcbenfelS, an, unb nimmt bie non fjinten fcbrdg abwariS

unb »orroartä an fie gebenben gleifcbfafern in fiel? auf.

•Der ganje 9Jtuöfcl gebt abwärts unb ein wenig fdjrdg

einwärts, unter bem Ligamentum transversum unb cvu-

ciatum bureb, fo baf) bie glcdjfe , bie von ben lebten

gleifcbfafevn bi§ babin begleitet worben, auf ben innern

bintern &beit bcS StüdenS ber gupwurjel gelangt. Sntter;

halb ber genannten SBänbcr unb ferner unter ber Mem-
brana vaginalis beö ffiüdenä beö 2J?tttelfupe$ wirb fie »on

einer bftnnen £aut, wie von einer ©djeibe umgeben unb

befepigt, welche fie bi$ ju ihrer Sefeftigung begleitet. 2Iuf

bem Svüden ber gupwurjel gebt fie meijl gcrabe »orwartS,

nur wenig fcbrdg einwärts, über bie Superficies dorsalis

beS Os naviculare, an ber ©djneibe bes Os cuneiforme

primum, unb über bie S dorsalis bes erfien 9J?ittelfup:

fnod)en§ fort, tritt allmdblig etwas breiter werbenb auf

bie S. dorsalis bcS erpett ©liebes ber großen gebe, gibt

nach innen ju einen aponeurotifdjen gortfafc, mit bem fic

ficb an ber innern ©eite beS erpen ©licbeS anbdngt, per*

binbet fid? mit bem innern 9ianbe ber glecbfe bcS Exten-
sor brevis, unb befefiiget fid? enblicb an bie S. dorsalis

am hintern ©nbe beS jweite» (Bltebeo. 2Cud? am erpen

©liebe unb an ber Äapfel beS erften unb jweiten ©elenfS
wirb bie glecbfe burd? furjcS 3eUgcwcbe angefjeftet, fo bap
fte biefe ocrpdrft. — £ie SBirfung biefeö 9)?uSfelS ift bie

2Iuojtrecfung bcS jwtiten ©liebes ber gropen ßebe, bie

aber, wenn ber Flexor brevis nicht wiberjtebt, bie 2Cu§a

jiredung beS erPen ©liebet
, unb )o ber ganjen 3eben jur

golge bat. 2Benn ber gup fep gefteUt ip, fo fann er auch
baju beitragen, ben Unterfcbenfel gegen ben gup oorwartf
iu bengert.



— 5rto —
Um btffrn fffuffcl jti fefjcn, muf? man fcrn tibialis anticus

unb fccn Extensor longus Digitorum Bon i()m Ibfcn, unb

feitmäitS legen.

I

SR u S £ e l it a nt $ u p c.

§. 1297.

2fuf bem Sfücfcn bed gttpeä liegen
#

»ent ber Mem-
brana vaginalis ($. 1275.) bcbccft, bie oiet §led)fen beö

Extensor longus Digitorum (§. 1294.), unb, bet innertt

(Seite am nacfyfien, bie glecbfe beö Extensor Hallucis lon-

gus ($. 1296). Unter biefett glccbfen liegt ber Extensor

Digitorum brevis
, mit bem JU il;m gehörigen Extensor

Hallucis brevis.

Sn ber Suüfofcle liegen, über ber fte bebeefenben Apo-

neurosis plantaris ($, 1277.), ber Flexor brevis Digito-

rum, unb ju beiben ©eiten beffetben, am innern Stande

bed gufjcg ber Abductor Hallucis, am duffem ber Abductor

Digiti minimi. Uebcr ben Flexor Digitorum brevis lie=

gen bie in toicre geteilte §led)fe bc$ Flexor Digitorum

longus mit ber Caro quadrata (§§, J2$6. 87 *)f unb (tfyeilä

über biefer) in bem innern Steile ber gupfoble bie ^lecbfe

beö Flexor Hallucis longus (§. 1288O }
neben ben uier

giedbfen beö Flexor Digitorum longus bie ttier Musculi

lumbricales. Ueber ber glecbfe beö Flexor Hallucis lo'n-

gus, unter bem Os Mötatarsi primum, liegt ber Flexor

Hallucis brevis \ neben bicfcm weiter nod) auffen bad Caput

longum unb nod) weiter nad) auffen, am vordem Steile

ber ^ufjfoble, bad Caput transversum be$ Adductor Hal-

lucis. 2£n ber innern ©eite beS »orbern SEbeileä bed Ab-

ductor Digiti minimi liegt bet I'lexor brevis Digiti minimi.

£)id;t an ber Superficies plantaris ber Änodjen ber

gufjwurjel, mithin t>o^er , ald alle bi« bcfinblicben 9J?u&

fein unb glecbfen, liegen bie (ünben ber glecbfen beö tibia-

lis fjosticus {§, 1289.) Unb te$ fjeronaeus longus ($. 2291).

4



Sirifcben ben iTTittelfuftFnocf'cn liegen, nöd> bem

SJttcfen JU bie üicr iuterossei dorsales, nach ber §uffo^U

jU bie brct iuterossei plantare;.

Der für je tfuöftrecfer bet 3 cl;en.

§ 1298.

Der Fut3C 2(u$ftrecFer ber Sebett (exteiuor brevis

digitorum pedis s. pedieus), ein platter bünner breiter

«Öluefel, ber auä zweien ailjeilen befielt, bie jeboeb gemei:

niglid; fo mit cinanber oerbunben ftnb, bafj fic einen ein;

jigen SJiuäfel außmacbcn, liegt auf bem Stücfen beä ^ufjeä.

Der duffere breitere 2 f)cil, ber Futje 2lu$|trccFer ber

tlcinercn Sehen, entfpringt furjflcd;figt oon bem Tuber-

culum an ber duffern §lad)e beä Processus anterior Cal-

cand, gebt ein wenig breiter werbenb auf bem SUicfcn be$

gupeö vorwärts unb ein wenig fcbrdg einwdrtä, inbem er

tbeilö ran ben glccbfen bcö Extensor longus bcbccft wirb,

unb tl;eilt fiel; am vorberen Steile beö Stucfenä ber gujj;

rourjcl in brei aUmaljlig fdjmaler werbenbe £l;:ile, welche

in eben fo oicl Idnglicbtc lange fd;tnale platte §led)fen

übergeben, bie in ber ©tobe fid) ju einanter, unb ju ber

glcicbnamigen glcdjfc ber großen 3 ebe> wie bie 3cbcn felbff,

»erhalten. Diefe geben auf bem Stücfen beö Btittclfufjeä,

neben unb unter ben glecbfcn bcö Extensor Digitorum

longus, »orwartä, ju ber jtveiten, öritten unb vierten

sd?e *). 3ebe bcrfelbcn oereinigt ficb am elften ©elenfe

ihrer 3 ebe mit bem duffern Staube ber gleichnamigen glecbfe

beä Extensor longus, unb bie auö ber Bereinigung biefer

entflebenben glecbfen, mit benen auch bie ber lumbritales

unb interossei oereinigt werben, enbigen ficb ben 3eben,

auf bie oben (§. 1294.) betriebene SBeife. — Die SBir;

fung biefeö €0tu^felö ifi bie 2lu$|trecFung ber jweiten,

britten unb vierten Sehe, in welcher er bem Extensor

longus ju £ülfe Eommt. Allein wirfenb ftreeft er feine



3«l)en fd)tä<5 , nach bem dufjem SRanbe beö $uße$ bin»

aui.

©er innere fdjmätere SbcU biefe§ 9fluäfel$, bet fttrje

2lu£flrecEer ber großen Sehe (exteiuor hallucis brevis),

entfpringt Bon bemfelben Tuberculum, etwaö b^b« (unb

mit bem duffem Steile, bem Extensur brevis bet Meinem

3el)en, uerbunben), gebt, ein wenig breiter werbenb, an

bet innern ©eite bcffelbcn auf bem bilden ber gufjwutjel

Borwättä, unb ein wenig fcbrdg einwärts, Berfd)mdlert ficb

bann attmäbtig, unb gebt in eine Idnglicbte lange fcbmale

platte Slecbfe über, bie an bem innern £beile bc$ 9lüden$

be< ÜRittclfu^cö weitet Borwdrtä unb febrag emwdrt$ fort;

gebt, ficb bann mit bem duffem 3tanbe bet glecbfe be£

Extensor longus Hallucis Berbinbet, unb ficb an bie S.

dorsalis bed l>intern (Snbe$ am erften (Bliebe ber großen

3el?e befejliget. — ©ie Sßirfung biefeö 9Ku$fel6 ijl, ba$

erfle (Blieb ber großen 3cbe auöjuftrecfen.

SJJJan mu§ bie Membrana vaginalis Dorsi Pedis aM&fen, unt

biefe SKuStfln, aud; bie g(ed)fcn btt Extensores Pedis longi

ju fe^en.

*) Sie fteinfte 3ef)< ertjätt uon biefem SKugfel feine gierige , bagt*

gen aber eine anbere oom peronaeus brevis (§. 1292).

1 ,

'
. /

©e< furje SSeuger ber 3«b««‘

§* 1299*

©er fut*$e Beuger ber Sehen ( flexor brevis digi-

torum pedis), ein plattet Idnglicbter üDJudfcl, liegt bid^t

übet bet Aponeurosis plantaris, fo baß biefe ibn Bon uns

ten bebedt, unb iß an feinem bintem 2;i)eile genau mit

ifjr Betbunben, (Sr entfpringt am bmterßen (gnbe ber guß=

(üble Bon bem Tuberculum internum beä Tuber Calcaneii

unö ber Vertiefung jwifeben biifem unb bem Tuberculum

externum, mit furjen jiarfen flecbftgten gafem, bie jum

Sbetl an bet untern Sldcbe feineä gleifcbförper$ fortgeben.
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Diefer wirb aHmdhltg ein wenig breiter unb bicfer
,

gebt

unter ber $ufjwurjel oorwdrtd, unb tbeilt ftd? unter bem

9ftittelfufje in oicr gaferbünbet, welche oerfcbmdlcrt in eben

fo oiel ldnglid;te lange fcbmale ^lechfen übergeben, bie ju

ben t»iec Flcincren Sehen geboren , unb ju biefen oon

wdrtd gebenb oon einanber allmdhlig bioergiren. Oft fehlt

bie gaferlage ber fleinjtcn 3ebe* unb beren §led?fe, fo bafj

bann nur brei oorhanben finb, unb in biefen fallen |ß

bie gleichnamige glecbfe bed Flexor longus an bem jwei=

ten unb britten ©liebe befejtigt. Die Dicfe unb ^Breite

biefer $Iechfen »ei'bdlt fid? nad? ber ©röfje ihrer 3eben.

Sebe berfelben gebt unter ber gleichnamigen bed Flexor

longus, unter ber Superficies plantaris bed erffen ©liebed

ihrer 3el?e fort, wirb an biefer etwad breiter unb platter,

unten in ber Oueere conoer, oben in ber C.ueere concao,

unb fpalrct 0*1) in jween ©cfienfel, fo bap jwifd;cn bie;

fen eine längliche nad) hinten jugefpi^te (Dcflfnung (hia-

tus) jum Durchgänge ber bisher oon unten bebccften glechfe

be$ Flexor longus i(|, unb alfo jene glecpfe oon biefer

glcicbfam burcfcboh« wirb (jwrforatur). Diefe <ScJ>enfel

biegen fid? fo herum, bafj ihre inwenbigen einanber juge;

wanbten Stdnber nad) audwenbig, ihre audwenbigen 9tdn;
ber nach inwenbig fontmen

, unb bie oon ben 3eben abge;

wanbten untern flachen nach oben gelangen,, ben 3eben
jugewanbt, mithin bie ben 3ehen jugewanbten gldchen erft

gegen einanber, unb bann nach unten oon ben 3ehen ab*
gewanbt werben. Huf biefe SBeife treten fie oon beiben
©eiten über bie glechfe bed longus, unb machen jufammen
eine fh'inne, in ber biefe gled?fe weiter h«borgeht, treten
bann mit ihren nun inwenbigen 9idnbern fo jufammen,
ba£ bie innern gafern biefer fRdnber fid? freujen

, weichen
barauf am hintern Sheile bed jweiten ©liebed wieber aud
einanber, fo bap ber an bem ©elenfe bed erften unb jwei;
ten ©liebed liegenbe 2h«Ü biefer glechfe bie ©eftalt eine*
tonggejogenen X l;<tt, unb befefligen fid; neben einanber



an ben ©eitenrdnbern bet Superficies plantaris beö 5wci<

tcn ©liebes, über ber glecbfe longus. 7£uf biefenr

SBege an bcr S plantaris ihrer 3«b e »ttb bi f fe* 5 tcc^ ;

fcn Oon bcr Vagina Tendinum flexoriorum unb ben Li-

garaentis annularibus, vaginalibus, cruciatis unb obli—

quis, eingefcbloffen unb befejiiget (§. 1273). ®ic Tenacula,,

welche bie obere gldcbe biefer glccbfen befeftigen, ftnb meijlt

eben fo, wie bie bc$ sublimis an ber ^>anb , befebaffen

($. 1217). — ®iefer 9)?u$fel bewirft bie Beugung bes

3rcciten ©liebce bet* tnetr Flcineren 3cf?cn, unb wenn,

bie ‘Kuöftrecfcmuöfeln nicfyt wiberflefjen
, fo jiebt bie 25eu;

gung bcS jweiten ©liebeö auch bie be$ erften nach fid).

Um btefen unb bie fotgenben SKusteln ju fefjen, mu(j man bie

Aponeurosis palmaris an ben 3eben abfdfjneibcn unb nad) b* n '

ten }urüdfd)iagen.

. * \ f

£)ie tegenwurmförmigen gufjmuäfcln.

§> 1300.

25 ie oicr fleinen langlicbtrunblicbcn fdjmalen unb*

bünnen «Würfeln be$ gufieS, welche inan einer entfernten

2tel;nlid)feit wegen bie fegenvuui*mf6rmtgcn (musculi

lumbricales pedis) nennt, liegen in ber gu&foble, über bet

Aponeurosis plantaris unb bent Flexor brevis Digitorum,

neben ben glecbfen beg Flexor longus. ©ie gehören ju

ben oier fleinercn Selben. &er, meldjcr jur jweiten 3 eb«

gehört, entfpringt am Latus tibiale ber ju bcrfelbett geben:

ben gled^fe be$ Flexor longus; bie anbern brei entspringen

jeber jwifd;en unb an jwoen neben einanber liegenben bie:

fer gledjfen , bod? aud; jebe am Latus tibiale ber glecbfe

ihrer 3ebe; alle ba, wo biefe glecbfen oon einanber weU

djen. 3b« ©röfic »erhalt ftcb im ©anjen, wie bie ©rojic

ib«t 3eben. 2lUmdblig etwaS biefet unb fd;maler, unb

bann aud; wieber bünner werbenb, gebt ieber biefer 9Ru&

fein neben bem Latus tibiale bcr gted;fe be$ Flexor longus
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feiner unb am Latus plantare fcineS Ligamentum

Capitulorum Metacarpi fort. 2tm hintern (Snbe beS crfren

©licbeS feiner 3et>e gel)t er in eine fdjmale bünnc glcd;fe

über , bie am Latus tibiale biefeS ©liebcS burd) 3cÜQcu>es

bc angebeftet roirb, bann aber fid) auf bie Pars tibialis

ber Superficies dorsalis ber 3ef?e lenft , unb fid) mit ber

g(cd)fc beS interosseus feiner ©eite unb ber Bereinigten

§led)fe ber 2£uSfiredFemusfcln
.
oerbinbet. — 3eber biefer

SttuSfeln beugt bae eiftc cöücb feiner Sebe, inbem er

eS jugleid) ju bern Latus tibiale beS gufjeö etroaS t)inäiebt,

beroirft aber , unb um befto mehr ,
wenn bie Extensores

jugteid) roirfen, auch bie 2lue(irecfung beo streiten unb
britten (Sliebco.

3n feltcnen gälten fehlt ber lumbricalis ber fteinjten 3et)e,

bfter aber i(i er nad) ajerbältnifj fleiner, als bie übrigen ftnb.

25er 21 b j t c b e t ber grofjen-3ebe.

§ I30U
35er ?(bjiebcr ber großen Sehe (abductor hallucis ),

ein Idnglicbter SföuSfel, liegt hinten an ber innern ©eite

ber gufjfoble , unb Born am innern Sianbe beS gufjeS,

über bem innern ber Aponeurosis plantaris, unb
wirb aus jroecn Äopfen jufammengefebt. 25er längere

Kopf (caput longum ) entfpringt mit einer Furjen ftarfen

Stcchfe Bom Tuberculum internum beS Tuber Calcanei
,

an ber innern ©eite beS Flexor brevis Digitorum
, Ber:

bunben mit bem hintern Zweite beS innern JKafibeS ber

Aponeurosis plantaris, gebt unter ben §led)fen beS Flexor
longus Hallucis unb beS Flexor longus Digitorum an bem
innern Steile ber gufjfoble BorroärtS, unb fcf>rdg einwärts,

empfängt auf biefem 23ege Bon einer 0led)fenl)aut anbere

Sofern
, weldje fid) 00m Calcaneus jum Os naviculare er:

ßredt, unb mitteljl flecbfigter gafern auf ber auSwenbigen
§läcf)e beS 52uSFelS mit ber Aponeurosis plantaris jufam*

OilfttSr. 7(nat. «« Ift. 20



menödngt. 2Cn ber untern (Seite be§ Os cuneiforme pri-

mum entfielt jwifchen ihm unb bem fürjeren Äopfe eint:

fdjmal anfangenbe glechfc. Die gleifchfafern biefeS Äopfet

gelten theilS non hinten gerabeju, tt;eilö »on ber duffem:

Seite unter nach hinten fpifcigen Söinleln fdjräg oorwärtt;

an biefe glecbfe *, auch 8e&en °ft auf bie letztgenannte SBeiß.

an ben duffem SRanb biefer glcdjfe einige gafern nom t?in

tern 6nbe beS Flexor Hallucls brevis. Der furjere Boptr

(caput breve

)

entspringt von bem untern 9tanbe ber in

nern gldche beS Os cuneijorme jjrimum , unb beS hintern

(Snbcö beS Os Metatarsi Hallucis
,
unb feine gafern ge

hen non ber innern Seite, ebenfalls unter nach hinter

fpifcigen SBinfeln fdpräg vorwärts an biefe glechfe. ©o.

wohl ber duffere, als ber innere Äopf, wirb allmählich

bunner unb fdjmaler, unb jugleich wirb bie glechfe alll

mdhlig breiter unb platter, bis enblich am erjfen ©elenfc;

ber großen 3ehe jene jugefpifet aufhören, unb biefe, wei;

tet nad; bem innern Svanbe beS gußeS fid> hinlenfenb, al

lein übrig bleibt, bie an baS Äapfelbanb angehefter

wirb, fich an baS innere ©efambein unb baS Tubercu,.

lam internum beS hintern @nbes am erften (Bliebe bet:

große» Sehe befefrigt, unb fich mit bem innern 9tanbt<

ber glechfe beS Flexor brevis verbinbet. Die SBirfunc

biefeS SÖtuSfelS ift, bie große Sehe non ber anbern «b3U

Sieben, fo baß fie fchrdg nach bem innern 3tanbe unb et;

wa$ abmdrtS gewanbt wirb.

Um biefen SOluStel ganj 5« fe$*n, muß man *>cn innetn ®ant ‘

bet Aponeurosis plantaris ton tf)*u Ibfen*

Der furje SSeugcr ber großen 3 e h e-

§ 1302»

Der Furje Beuger ber großen Sehr Cßexor hal.

lucis brevis *), ein fleiner ldnglid;trunblidjer 9JtuSfel, lieg:

am innern Steile ber gußfohle, über ber Aponeurosis
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pjantaris, unb junad)|t über ber 3f(ed)fe be§ Flexor Hai

lucLs longus, an bcr duffem ©eite be§ oorbern SEbeiteS

be5 Abductor. (Sr entfpringt tf?cit§ mit langen fiarfen

fled)figten gafern, bie fdjrdg oormartö unb einrodrtS geben,

OOn bem oorbern 2beile ber Superficies plantaris prrtces-

sus anterioris Calcanei, unb OOn bcr ©cbneibe be§ Os Cu-

neifonne tertium, and) biätoeilen ber bc» secundnm
, tfyeilS

mit furjcn flecbfigten ftafcrn t>om Latus plantare beS bin--

tern (SnbeS am Os Metatarsi Halluci•?. ©ein Jteifcbför:

per gebt am Latus plantare biefc§ ü'nccbenS gerabe oor;

mdrtj, empfangt oft oon bemfelben neue gleifcpfafern
, fo

bap et allmdblig bicfer toirb; roirb bann nach oorn mieber

aUmdblig bünner unb fcpmaler, unb enbigt fid) hinter ben

©efambeinen in eine hirje platte Siedle , rnelcbe fiep an
ber untern $ldd;e biefer beiben £nod)en, unb mit einer

Jortfefcung an ber Superficies plantaris beä bintern ©nbe§
am erften (Bliebe bev großen oebe befefiiget, fo bap
fte nach innen fid? mit ber glecbfe be$ Abductor, nach
auffen fid) mit ber jfapfel oerbinbet, unb biefe oerffarft. —
®ie SBirfung beffelben ift, bae erfle (Blieb ber großen
5el?c 3u beugen.

Um biefe OTuSfet ganj ju fefjen, muf nad> 2Begnef)mung ber
Aponeurosis plantaris bie giedjfe beä Flexor Pollicis longus
hinten abgefd)nitten

, gelbfet unb oormärtß gefcfjlagen, ber Fle-
xor brevu unb longus Digitorum nad; aufien gehoben
werben.

\

*) UBinSlom nennt tiefen unb ben Abductor jufammengenommen
Thenar.

£>et 2C nj i ef) er ber gropen 3ebe.

§> I303-

iJ'er ?(n3iebcr bcr großen 3ebe (adductor hallucis)

liegt am oorbern SEbcile ber gupfoble über ben glecbfen
beö Flexor Digitorum longus, unb toirb au$ jioeen £6-

1



pfen jufammengefeht. £)er länge Kopf (caput longuml

s. adductor longus s. antithenar apud Winsl. ) iß ein;

länglicher breiter bicfer SÜtuSfel, bcffen rorberer £f)eil ne=

bcn ber äußern ©eite beS Flexor Hallucis brevis liegt.

@r entfpringt mit einer furzen ßarfen glechfe oon bem;

norbern 5£l)eile beS Ligamentum plantare calcaneocuboi--

deum Umgum
, unb üon ber ©d)ncibe be3 Os cuneiforme-

tertium
, gebt fd>rdg oorwärtS unb einwärts unter ben ^>tn=

tern «nben bcö britten unb vierten SDtittelfußfnochenS unb?

bem SDlittclßücfe beS jweiten, ron biefem noch einige §a=

fern empfangenb, gegen ba§ oorbere Cnibe beS 9jjittelfuß=

fnochenS ber großen 3che, unb verbinbet fein rorbereS (5n=

bc mit bem inneren (Snbe bc§ Eurjen ÄopfS, fo baß betr

äußere ober oorbere 9tanb beS langen &opfS unb ber bin ;

tere ober innere fRanb beS furzen ÄopfS mit einanber irrt

einen fcbmalen flecbfigten Streifen jufammenjloßen. ©etr

Fürjcre. queerliegenbe Kopf (caput breve s. adductor

brevis s. musculus trausversus plantae pedis) iß ebenfalls-

länglich, aber fürjer, bünnet unb fdjmaler, unb liegt

weiter nach außen unb vorn i>er. (§r entfpringt mit ßeü

fügten gafern ,
bie nur etwas flcd>figt anfangen, non

bem Latus plantare be§ fünften SDlittelfußfnochenS , auch;

meiß beS vierten
,
hinter ben Äopfchen berfelben, geht hns

ter bem Köpfchen beS vierten, britten, unb ^weiten 2J?iL

tclfußfnochenö einwärts, unb ein wenig fchräg »orwärtS,

unb oerbinbet bann auf befagte 5Beife fein inneres (5nbe

mit bem oorberen bcS langen ÄopfS. 2)ie glei|chfafern

beiber 9)tuSfeln gehen in eine gemeinfchaftliche furje platte

ßatfc glechfe über, welche fidj an ber auSwenbigen glächc-

beS äuffern 6cf«mbeinö unb an ber äußern ©eite beS

hintern ßnbeS beS elften (Bliebe© ber großen 3ebe be=

feßigt, fich mit bem äußern fRanbe ber glechfe bcS Flexor

brevis unb mit ber Äapfel »erbinbet. — &ie SBirEung

biefeS jweifäpfigen SKuSlelS iß. bie 2ln3ie&ung ber gro*
|

ßen 3ebe. Ser Adductor longus allein sieht biefelbe fo,



tag ct fte auSwdrtö unb mebt abwdrt» jiebt, fo baß bef;

fen 2Birfung jwifcben Seugung unb tfnjiebung baS SRit;

tel bdlt; ber transversus allein jiebt fte gegen bie anbern

Selben mehr auSwdrtS t>in ,
roeld>eS mit SBirfung ber bcu;

genben ober ber auSfirecfenben SJtuSfeln gefdjeben fann.

Um biefen «DtuSfel ju fetjen, rauf ber Flexor brevis Digito-

rum unb bie Caro quadrata hinten abgefcfjnitten , unb mit ben

abgefdjnittcnen gled)fen beö Flexor longus Digitorum cor*

juÄttö gefdjlagen roerben, i

25er Tfbjieber ber flcinften 3 e e.

§* 1304»

25er ?tb3ief>er ber flcinften 3cf>c ( abductor digiti

minimi pedis *)
,

ein Idnglictjter fdjmalcr 9ttusfel , liegt

an bem duffem JRanbe ber gufjfoble ,
über bem duffem

Slianbe ber Aponeurosis plantaris. (Sr entfpringt mit für;

jen flarfen flecbfigten gafern 00m Tuberculum externum

be$ Tuber Calcanei , an ber duffem ©eite beS Flexor

brevis Digitorum
, unb ifl l;ter mit bem bintem STbeile

bet> duffem SlanbeS ber Aponeurosis plantaris oerbunben;

gebt an ber tnnern ©eite ber gufjfoble vorwdrtS, unb $u;

gleich ein wenig aufwärts. 2)ie dufferen feiner gafem

befeftigen ficb flecbfigt fd)on am Tuberculum Ossis Meta-

tarsi quinti. 25ie übrigen meiften aber geben an ber un;

tem duffem ©eite beS Os Metatarsi quintum weiter oor;

wdrt‘3, unb ein wenig fd>rdg aufwärts, unb enbigen ftcb',

inbent ber gleifdftorpcr ftd) ctllmdbltg oerfcbmdlcrt, in eine

langlidfte fd)male ftarfe glecbfe, bie am untern Sfanbe beS

SfttiSfclS eher anfangt, ju ber duffem ©eite beS bintem
SttbeS am erften ©liebe ber flcinften 3ebe gebt, unb

fiel) an biefer befeftiget. 5n manchen gdUen entfielen oon
bem Os cuboideum, unb gemeiniglich üotn Os Metatarsi

quintum, gleifcbfafcrn ,
bie ficb mit biefem «KuSfel oerbtn;

ben. 25ie auSwenbige gldcbe biefeS ©tuSfelS ifl mit mehr



ober weniger flechfigten gafern überzogen. — (St jicbt bie

fleme 3 cbe auSwartS, oon ben übrigen ab.

Um btefen ?0Zu6Ect ganj ju fefjen , mufi man ben Juffern 3?anbM

ber Aponenrosis plantaris oon tf)m ablöfen.

*) SBinSloro nennt biefen SJfußfel Farathenar magnus, unb bie?i

oom Os cuboideum je. fommenben gafern Metaiarseus.

'

I j > :l
»'

I

35 et furje S3 euger ber fleinjten 3 e ^ c»

§ 1305 » , .

35 er furje 23 cuger ber fleinften 3,cl)e (ßexor bre-

vis s parathenar parvus i|l ein fletner Iänglid>trunbtid)err

SßuSfel
, ber am oorbern duffem Steile ber gujifohle, am

ber^innern ©eite be§ Abductor Digiti minimi, über berr

Aponeurosis plantaris, liegt. (Sr entfpringt furjflechftgt

oon ber Superficies plantaris be§ beitem (SnbeS am Os

Mcbatarsi quintum
,

gel)t an ber S. plantaris be§ 9JtitteKi

flücfö unb be§ ÄbpfcbenS biefeä £nod)en§ oorwartö, wirb

allmdblig breiter unb biefer, unb bann wieber bünncr unb'

fcbmaler , unb befejtiget fid? mit einer furj-en §led;fe an

ber Superficies plantaris be 3 bintcrn (Snbeä am erften

(Bliebe ber fleinfle» 3ebcj fo bafi er fiel) auch mit bem

Äapfelbanbe oevbinbet.— (Sr beugt baö crfle (Blieb ber

fleinfle» 3 cl;e.

Um it)n ju fcfjfn , mufj man bie ^tedfifen be§ Flexor longus’

unb brevis Digitorum einrcärtS fcfjieben.

35 er 3 wtfdhenmuSFel be§ gupeö.

§. i3°6-

3 wifdf)en ben 9flittelfufjfnod}cn liegen fieben fieine

Sttuöfeln, welche man bie 3nnfcbenmuofel» bco Sußee

( musculi interossd pedis ) nennt, ©ie entforingen oon

ben ©eiten ber SOtittelfufifnocben ,
unb gehen in fchmale

bünue glcd;fen über, bie an ihrer ©eite ber erften ©elenft



ber Selben, unb ber erftcn ©lieber berfclbeit l)erabgel)en,

unb an bicfen bcfejligt «erben. Sb« 2Birfung ifl im 301=

gemeinen bie ©eitenbewcgung ber 3eben, moburd) bie

geben ,
je nadtbem ber eine ober ber anbere biefer 9Kuö=

fein Yoirft, einanbcr ndber gebracht unb von einanber ent*

fernt «erben.

$ 1307 *

£>rei biefer SföuSfeln «erben von ihrer £uge untere

ober innere, viere berfclben obere ober duffere genannt.

I) ®ie brei unteren ober inneren (
musculi interossei

plantares s. inferiores s. interni) liegen ber gufjfobte

ndber, über ben fdjon befebriebenen glecbfen unb Ü)?u5=

fein berfclben verborgen *), finb Idnglicbt, unb hoben

jeber einen einfachen flecbfigten Urfprung von bem bin=

tern Steile feiner ©eite ber Diaphysi9 beSjenigen 9Jiik

telfupfnocbenö, ber ju feiner 3ebe gehört, ©ie «erben

aHmablig breiter unb biefer, geben, jeber an biefer ©eite

bet> Sttittelfufjfnocbenö gerabe vorwärts, «erben nach vorn

febmater unb bünner, unb enbigen fidj in fd)male bünne

Slecbfen, beren jebc am Latus dorsale ibrcS Ligamen-

tum Capitulorum Metatarsi, an ihrer ©eite be3 erffen

©elenfS ju biefer ©eite be§ erften ©Itcbeö berfclben 3e=

be b>erabgel)t , an biefer bureb furjeS 3eUgewcbe angehef;

tet «irb, bann aber ficb nach ber Superficies dorsalis

lenft unb mit ber vereinigten §led;fe ber extensorum

verbinbet. — Scher biefer SftuSfeln jictjt feine 3et?e

feitrvdvte, nach ber ©eite b»n, an wcldjer er liegt;

jugteid) aber wirft er auf baS jweite unb britte ©lieb

fo, baff er c$ auäflredt.

1 ) ©er cvfte biefer SJluSfeln (interosseus plantaris

primus) entfpringt am Latus tibiale be5 9ftittelfuf?fnocben5

ber bvitten 3ebe tc. gebt am Latus tibiale biefer 3ebe ic.

(Sr siebt bie britte 3ef>e gegen baS Latus tibiale 3ur

3tvoten bin.
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2) 35er }weite biefer SJJiuSFcIn (interosseus internus

seenndus) entfpringt »otn Latus tibiale beS Sttittelfußfno;

cbenS ber »iertc» 3el)e ic.
, gebt an baS Latus tibiale bies

fer 3ctje tc. ßr 3iebt bic eierte pehie gegen baS Latus-

tibiale jut* britten 3el)e bin.

3) 35er b ritte biefer SDtuSfeln ( interosseus internus

tertius ) entfyringt wem Latus tibiale beS SOtittclfußfnO;

cbenS ber fünften 3ebe tc., gebt an baS Latus tibiale bie=

fer 3ebe tc. ßr 3 iel?t bie fünfte 3ebe gegen baS Latus

tibiale 3«r vierten bin.

*) Um biefe 'HfuSfctn ganj ju fe^en , muß man alle übrigen in

ber gußfof)le liegenben 50lu$Eeln »egnet)men,

§* 13^8 .

II) 3Me vier oberen ober Pufferen (muscuU interosrei

dorsales s. superiores s. externi), liegen am 9fUlfen

beS gufjeS, fo baß ftC hier oon ber Membrana Vagina-

lis Dorsi Pedis , welche bie 0led>fen beS Extensor lon-

gus »erbinbet, »on biefen glecbfen unb bem Extensor

brevis Digitorum, unb unter biefen »on einer bünnen

fefien 2age »on 3ellgewebe bebeift werben, bie nach l;in=

ten mit ber Membrana communis dorsalis Tarsi, nad)

»orn mit ben Äapfeln ber erften 3cbengelenfe jufammens

bangt *) ; nach unten aber größtenteils »on ben M. M.

interosseis plantaribus »erborgen werben, ©ie ftnb eben;

falle langlicbt, aber gefiebert, inbem fie einen boppcL

ten Urfprung haben. Scber berfelben entfpringt mit ei;

ner gaferlage »on feiner ©eite ber Diaphysis beSjenigen

SflittelfußfnocbenS, ber ju feiner 3el;e gehört, mit ber

anbern »on feiner ©eite ber Diaphysis beS ndcbßen SDtit;

tclfußfnodjenS. Seiber gafern geben fd?rag »orwdrtS

einauber entgegen, fo baß fie conoergiren, unb in einen

fcbmalen flecbfigten ©treif jufammcnfloßen ,
ber auf ber

Superficies dorsalis in ber SOiitte beS SJtuSfelS fortgebt,

unb allmdblig etwas breiter wirb, je weiter er nach »orn
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fommt. ©ie ganjen 9)fu§feln gelten auf biefe SHScife

»orwdrtS, werben nad) »orn aUmd{)lig febmater unb

bünner , unb enbigen ftcb in fd;male bünne ??lecbfen,

welche tbeiB gortfefcungen ber genannten mittleren flecb=

figten Streifen ft'nb, beren jebe am Latus dorsale tyrcS

Ligamentum Capitulorum Metatarsi
,

an ihrer Seite

beS erften ©elenfö ihrer 3et?e ju biefer Seit« be3 erfien

©lieb§ berfelben 3 cl;c berabgebt, an biefer burd) FurjcS

3ellgewebc angebeftet wirb, bann aber fid?‘ nach ber Su-

perficies dorsalis ber 3ct?e teuft, unb fid> mit ber »er;

einigten ?$lcd)fe ber Extensorum oerbinbet. 2ludj jebet

biefer SJiuSfcln jicl^t feine oebe feitwdrte, nach ber

Seite bin/ an welcher er liegt, jugleicb aber wirft er

jur 2lu$flrecfung beö jweiten unb britten ©liebS.

i) ©er elfte biefer SliuSfeln (interosseus internus

primus ) entfpringt mit einer gaferlage, bie fidj met)r nach

ber gufjfoble erfheeft, uont Latus tibiale be$ SDiittclfufjfno;

cbenö ber jweiten 3cl;e, mit ber anberen, bie mehr nach

bem 9iüdfen liegt, oon bemfelben, u. gebt an ba$ Latus

tibiale ber jwoten 5 cf?c tc. ©r 3icbt bie 3Wotc oel;e

gegen ba§ Latus tibiale 3ur großen bin.

) ©er 3WCite (interosseus externus secundus') ent*

fpringt mit einer gaferlage, bie fief) mehr nach ber guß=

[übte erjtrccft, nom Latus fibulare -bc$ 9J?ittelfufjfnocben3

ber jweiten 3ef?c / mit ber anbern ju einem fleinen S^ette

uon bemfelben bem Stücfen ndber, größtenteils aber uom
Latus tibiale beä SJiittelfufjfnocbenS ber britten 3ebe tc.,

gebt an ba§ Latus fibulare ber 3tvote» 3ebe tc. ©r 3 icbt
bie 3Wote 3cb® gegen baä Latus fibulare 3111* britten bin.

3) ©er britte (interosseus externus tertius ) enL
ipringt mit einer ^aferlage, bie ftcb mehr nach ber ^ufL
loblc erftreeft, vom Latus fibulare beö 9)?ittelfußfnocbcnS
ber britten 3el;e

, mit ber anbern ju einem fleinen Steile
«on bemfelben, bem Siücfen naher, größtenteils aber t>om
Latus tibiale be§ 9Jhttelfußfnocbenö ber rierten 3 * 1)®/ tc*
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gefyt an ba5 Latus fibulare ber britten 3d?e tc. (Sr jie^t

bie britte 3cl?e gegen baö Latus fibulare jut* vierten f)in.

v 4) 25er vierte (interosseus externus quartus') ent ;

fpringt mit einer gaferlage ,
bic fid> rnefyr nad) ber gußs

foljle erftreeft, vom Latus fibulare be§ SJJittelfußfnodjenS

ber vierten 3efye, mit ber anbern ju einem fletnen Streife

von bemfelben betn 9tücfen näßer, größtenteils aber vom

Latus tibiale beS 9Ktttelfußfnod)enS ber fünften 3ef;c te.

gel)t an baS Latus fibulare ber vierten 3ebc tc. (Sr

3 iel)t bie vierte 3el?e gegen baS Latus fibulare jur fünf;

ten t)in.

*) SOlan mttfs, um biefen SltuStef ju fcf)cn', bie J)int?n abgcfdinitte;

nc gfccfjfe beß Extensor longus, unb ben hinten abgefcfynittcnen

Extensor brevis oormarts fdfitagen , aud) bie Sage bcS bcbectcn:

ben 3eligetoebee megnef;mcn.

Cornel. David de Courcelles icones musculorum

plantae pedis
,

eorumque descript o. L. B. 1729. 4»

©ie Xbbitbungen finb im ©anjen richtig, nur nidjt rein genug.

-
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(Sin unb arcanjiglhö Äapitel.

03 o n bet* £ a u t an fid) felbff.

$* 1309,

ganje «Dbcrfldcbe bc5 £6rpef§ ift mit einer $aut

überzogen, u>etd>e man baS Seil (cutü), auch, u>eü fte

alle anbere £dute be§ ÄörperS an ©röfje unb Allgemein;

beit übertrifft, vorjugSrocife bie -^«ut nennt.

©a biefe £aut unb ba6 unter ifjr liegenbe 3eUge»ebc ben gam
jen Jl&rper bebeefen, mithin allen Steilen beffelben gemein ftnb,

fo werben fte bie gemeinen SSebecfungen ( integumenta

communia ) genannt.

Hieron. Fabricius ab Aquapendente de totius

animalis integumentis. Patav. 16 iß- 4.

Snt Ijotjcn 2üter bcö 95 erf. getrieben.
ft

Thom. Bartholinus de integumentis c. h. Hafn.

1655. Frcf. 1656. 4.

Marcell. Maupighi de externo tactus organo. Neap.

1665. 4.

5Bid)tig , auf' »iele jootomifdje ltnterfudjungen gegrünbet.

Io. Fantoni de corporis integumentis. In JDissertt.

asiatt. vii. prior. renovat. Taur. 1745. n. 1.

©rünblidf); gut gefammelt, aud) tfjeilö mit eigenen 35eobad)=
tungen oerfetjen.
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Franc, de Riet de organo tactus. L. B. 1743. 4.

Recus. in. Hall. coli. diss. iv.

Abrah. Kaauw. perspiratio dicta Hippocrati
,
per

vniversum corpus anatornice illustraba. L. ß. 1738. 8-

Diefe reid)l;altige ©djrift enthält unter anbern anatomifdjen

SBefdjreibungen auch bie ber £aut unb ber ju itjr gel)&renben

Steile. '

§* 1310.

£>ie £>aut an jitb felbtt ( corium) , ba$ Seil, ober

ba§ lieber ber .|>aut, ift eine biefe *) jdf)e Inuit, welche

fowol 2tuöbe(?nbarfeit **) al$ ßontractilitdt ***) in dn*

fel?nlid)em ©tabe tjat.

*) SDce 3Dicfe ber #aut an fid) felbji läßt ftdj nid)t genau beftim*

men, roeit bie .fpaut nad) innen allmäf)lig in bie Tela cellulosa

subcutanea ubergefjt, unb nid)t allgemein, roeit nidjt an aU

len feilen bie $aut gleid) bict ift. 3n ber Vota unb Planta

3. 33. ift fk biefet ,
an ben 2l'ugentibern , bem Dtjrentnorpet ic.

bünner.

*) JDie 21 u S bei) nb arf e i t ber |>aut, »^rm&ge roelcßcr bicfelbe

fid) fef)t oerlängern unb erweitern läßt, ohne ju jerreiffen, unb

befto meljr, je langfamer unb altmäfjliger bie ttuöbeljnung ge*

fd)iel;t, jeigt fid) am Unterleibe bei ber ©djroangerfdjaft ,
ber

33 aud)roajferfud)t, am £obenfa<fe bei großen roafiren 33rüd)en,

nnb großen SJafTerbrüdjen , an anberen Drten bei anberen @e*

fd)voülften :c. ,
aud) an tobter ftifdjer $aut, wenn man barauS

SKiemen fdjneibct, unb baran ©eroidßte tjängt. —

*») 35ic Sontra ctilität ber £aut jeigt fidj bei ifjrer 3uram=

mensieljung nad) ber ©rbffnung großer 2fbfeeffe , am Unterleibe

nach ber <3d)roangerfd)aft tc. ; aud) an tobter ftifdjer £aut,

25. roenn man fic an einem ©liebe burdjfdjncibet ,
ba bie iRänber

be« ©d)nittS fid) non einanber entfernen. — iDod) roirb biefe ©i*

genfdjäft ber £aut befto meijr gefd)roäd)t, je ftärfer unb .länger

äntjaltenb fie au«gebet)nt mirb; bat)er 5 . 58. ber £obenfacf, menn

er butd) große SSrürfjc ermeitert worben, aud) nad) ©inbringung

berfelben roeit bleibt :c.

$ 1311*

©ie befielt auS weichem f) biegfamett , aber feftem
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SeUgewebe, bcffcn 9)ldttd)en (laminae) bid)t auf cinan*

ber liegen, unb genau mit einanber verleimt finb. Sie

gafern ber ^)ldttd?en finb nach mancherlei Stiftung fefi in

einanber geroebt *).

f) -Das 3ellgewebe beS gelles ifl imax bietet/ 018 baS 3ellgewe:

be mand)er anbern S^tjcite, j. SS. ber Sungen, ber «Kilj je. , bod)

aber weid) im 93erf;dltnifj gegen ba$ barte fpr&be 3ellgewebe

bet dtnodjen , aud) meid) er als baS 3etlQe>ve6e ber Seinen
unb gled)fen, ber tjarten $irnbaut zc. — 2Me 2Bdd)f)ett beS

gelle« ifl in perfdjiebenen Äbrpcrn oerfdjieben , j. 93. in mdnnlis

djen, in alten Äbrpern, in foldjen, welche in falten Qegenben

leben, in fcldjen , welche oiel «DtuSfelbewegur.g haben, härter;

in weiblichen , in jungen Äbrpern, in foldjen, rodele in war=

men ©egenbea leben, infoldjen, welche fief) wenig bewegen, wei*

djer. — ilud) in einem unb eben bemfelbcn Äbrper ifl nicht an
allen Steilen beS .KbrperS gleidje 3ßcid)heit beS gell«. girier

i- 93. ifl es an ber ^u^fotjlr , in ber Vola, am bcljaarten Steile

beS ©djübclS, — weicher an ben SBangen , ben SSrfijlen (befon«

berS ber SESeibcr), ber 93orhaut beS mdnnlidjen ©liebe«
, ber

weiblichen ©djam
, je. •

*) ©aber taffen fid) bie Rafern ber £aut webet mit bem Xuge pon
einanber unterfdjeiben , noch mit bem «Keffer ohne 3erfd>neibung

oon einanber trennen.

§ I3!2*

35ic ^aut ^at eine große SKcnge von SIutgcfd|sen
(vasa sanguifera cutanea)

-J-), forooljl ©cbfagabew , alS

X>enen, bereu feinflc 3«cigc fid) in bem 3eHgetvebe ber

^aut baumförmig verbreiten,- unb nefeförmig mit einanber

verbinben *). 33ie ©tämme ber ©cblagabern, tveldje

jur £aut geben, finb meifl nur furjere unb engere 21efte,

meldjc au§ tiefer liegenben größeren ©d)lagaberftdmmen
bervorgeben. 'tfbet an einigen ©teilen ff) liegen Denens
ftdmmc ( venae aubcutaneae) von anfebnlidjer Sänge unb
SBeite biebt unter ber $aut **).

t) je jünger ber ÄJrper ifl, befto mehr 93lutgefifje finb, wie im
ganjen Äbrper, fo aud) in bet $aut, weil allmühlig mehrere
feine 2fefle perwadjfen.
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*) Die feinjten Edilagabern bet #aut unb itjre SBcrt^cilung geigen

fid) fetjr bcutlid) , »penn man fic mit gefärbter «Blaffe auöfpri^t,

bie eine hinlängliche geintjeit unb glüffigteit t)at. Stöenn bie

Slaffe fei)r tauglid) ifl , unb bie ©infprifcung »oi)l gelingt, fo

fann bie £aut gang einfarbig gemacht, j. S. gang rott) gefärbt

»erben. —

ff) tfn ben 2tripcn unb Seinen geben Senen öon anfetjnlidjer Eän=

ge längs ben gangen ©liebem bid)t unter ber £aut, welche bie

tiefer liegenben fetjr an SBcite übertreffen.

*) Sei Slenfdjen, bie eine feine unb »eiffe ©pibermiö l)aben,

fdjeinen bie Venae subcutaneae an ben ©d;läfen , ben 2Crmen

unb Seinen :c. bläulid) burd).

§. »3 I 3-

2fud> lymp&atifdje Venen ober ©atigabern ftnb

on ber £aut, in bem an ihrer inwenbigen gldcbe beftnblü

d)en 3ellgewebe in großer Stenge. Sie bieferen ©trdnge

( plexu8 ) berfelben liegen meijt an ben größeren Sßencm

ftdmmen.

Io. Gottl. Haase (Prof. Lips. f 1801.) de vasis cu-

tis et intestinorum absorbentibus. Lips. 1786. fol.

©. unten im Sudje »on ben ©efäfien.

§ i3H»

Tluf ber duffem Oberfläche be§ gelles ftnb ^ c *ne

nungen (pari cutis) in großer S0?cnge befinblicb *).

nige berfelben, bie fogenannten ©djwcißläcbcr (
pori ex-

* halantes) ßeben mit ben ©cl)lagabern in 23erbinbung, unb

bienen baju, baß bie 2lu$btm|lung (
trcuispiratio cutis

Sanctoriana **) bureb fie gefebebe , welche ,
wenn fte febr

oermebrt wirb, ficb in ber ©efialt be§ ©c&weiffee (jh-

dor) geigt. 2lnbere (
pori resorbentes ) ,

welche mit ben

©augabern in «Berbinbung flehen, fonnen glüffigfeiten eim

faugen, welche bie Oberfläche ber £aut berühren.

*) sgjan mu& biefe Sporen »on ben Dcffnungen ber Folliculi seba-

cei unb ben £aarlbcbern roobl unterfdjeiben.



**) @. Sanctorii Sanctorii (Tu*tinopolitani, Prof. Patav.

+ 1636.) da statica medicina aphommi. Venet. 1614. 12.

auct. ib. 1694. 16. (Saepiss. recu».) SKetne ?fu«gabe ift oon

P. Noouez (Med. Pari«.) Tom. I. II. Pari*, ljaf. g.

9ttan benennt biefe 2Cu«bünfhmg na<b bem berühmten S3ecf.

tiefe« SBudfje«, weil er ben griffen Ztye il feinet eeben«jeit auf
bie Unterfucfiung berfelben Derroanbt, unb bie roidjtigen 9tefultafe

feiner 58 eobatf)tungen in biefem fButfje geliefert (jat,

§ I3 T 4» b.

2}aS ®afein ber auotyaucbcnben Poren beweifet bie

2Cu3bünfhtng felbjl, welche burch fte gefegt , unb ber in

SBermehrung berfelben entjlehenbe Schweif? ; auch bei einem

erwärmten unb ftarE auöbünflenben Sftenfdjen ber tfugen:

febein, wenn man bie $aut mit einem 23ergr6j?erung$glafe

betrachtet; überbem in Ceidjen ber Söerfucf), ba man glüffig=

feiten in bi? fjautfd)lagabern f^rifet, welche auf ber duffern

Pberflddje berfelben jum S3orfd)ein fommen. — £a§ £a=

fein ber cinfaugcnben Poren beweifet bie ©infaugung
ber bie duffere Oberfläche ber £aut berüfcrenben gluffig;

feiten, j. S5. beö OuecffilberS, be$ SEerpentinölö je., welche
eben fo im £6rper wirfen, al5 ob fte burch ben «föunb jn
ihn gelangt waren. — Qö ijl nicht ausgemacht, ob biefe

^oren nur »on ber duffern Oberfläche ber £aut ins 3eü-.

gewebe gehen, unb bie glüffigfeiten , welche burch fte in

OiefeS gelangen, hier »on ben einfaugenben ©efdpen auf
genommen werben, ober ob biefe fPoren unmittelbar in bie
einfaugenben ®efdj?e übergehn.

§ I3I5-

®ie ganje £aut ijl mit »ielen Herren (nervi cuta-
nei) begabt, unb an »ielen Orten gehen ganj ober grojj;

tentheilS für bie $aut beftimmte SJleroenftdmme in ber
Tela cellulosa subcutanea l>m, welche theilS »on anfehm
lieber 2dnge unb ®ide ftnb. 2)ie fletnflen gaben ber
f>autner»en »erteilen ftch in ber £aut burch unb burch,

£ilt»br. »nar. atic El). 21



fo taf? fie überall, auch an feiner äufferften SDbcrflddje fel>t

emppnbücb ift. SDicfe fleinften gaben, welche fict) in ber:

£aut;9)taffe felbft »ertbeilen, entgegen ihrer geinijeit unb:

SBcidjIicit wegen, bem Kugc unb bem SJteffer, fo bafj mant

fie nicht bi§ bat>in »erfolgen, mithin bie SBeife ihrer 33er;

theilung unb ßrnbigung in ber $aut nicht beftimmen fann.

§
2fn einigen (Stellen, namentlich an ber ©pi^se ber gin-

ger unb 3£bcn, an ber (Sichel beS männlicheu ®liebc§, am

ben Blhen ber SBrüfie, unb auf ber 3unge f) ift bie duffere-

Oberfläche beö gelleS in U)dr3<$en (jjapillae cutaneae)i

erhoben ;
nämlich £ügeld;ett , weld;e au$ einfachen ober.

mcbrfad)eti (Snbigungen ber feinften üfteroenfäbcn, bie l>ierr

weicher werben, unb ber feinften 3weige ber ©efäfie bege-

hen, bie biirch 3eügewebe »cvbunben finb *). 2ln bem

;

übrigen gr6fjtcn 5£f>etle ber äuffern Oberfläche ber £aut

finb nur {darnach erhobene flache, theilS.faum merkliche
J

/^ügcldhen (gränula s. tubercula), welche burd; feine ein-

anber trurchfreujenbe gurdjen »on einanber gefd;ieben voeuJ

ben, unb ben Dtamcn ber $autwär$chen nur uneigentlich,

»erbienett. ©ie finb befto merflicher, unb geben ber äufferrrr

gläche ber £aut befto mehr eine Dtauljigfeit, je wenige»

fie (wie bei magern 9ftenfd)en), auSgcbehnt, unb je meh»

fie (wie in ber ßälte), jufammengeiogen, hingegen werben

fie befto unmcrfli^er ,
unb bähet bie duffere glädhe be»

£aut befto glatter, je mehr fie (wie bei fetten $)erfonen),

auggefpannt ift.
,

•

f) Sic £>bcrftdd)e ber 3unge ift ndmlid) mit einer ftortfefcung ber

£aut überzogen , welche jebod) eine befonbere S3efd)affenb«it an*

nimmt, bie an ihrem Orte befdjrieben »erben »irb.

*) Surd) tStaccration »erben biefc 2Bdrjd)en aufgelocfert unb »eff

Idngect,, fo ba§ fie ein flocfigteS, ttjeit& pinfelformigcö , tfnfchen

erhalten, unb fid) beutlicher »atjrnehmen taffen. 2lud) an ben

etuvcnrdnbern taffen butdh SKaceration folctje flodigte äßdejehen

fid) »atjrnetjmen.



§. 1317.

35ie attffcrcn ?agen beö 3eügerocbcg, welches bie Sub*

fianj beö gelleö aucmacbt, ftnb bcfio fcfter unb bid?t er mit

einar.ber oerbunben, je weiter fie nach auffen; bie inneren

allmählig befto lofer unb loderer, je weiter fte nad) innen

liegen. So get;t bie £aut fclbft in ba$ unter ihr (b. h-

an ihrer innern Stäche) liegenbe locfere geltijewebe (tela

cellulosa subcutanea) über, mtttcljt beffcn fte an ben »on
ibr bebccften Streiten , ben «Kuöfeln, gtechfcn, ©efdfjen tc.

feftgebeftet wirb, fo ba& fie jwar an ihnen anliegt, boef)

aber eine hinlängliche ©eweglichfeit hat, um fid) an biefen

Stheilen hin unb her fchieben ju laffen, auch bei ben Se=
wegungen beö jtörperö halb hie/ halb ba nachjugcben *).

«Kan nennt biefeö 3ellgewcbe bie Settbaut (panniculus
adifjOHis), weil feine 3 etlen faft überaU mehr ober weniger
mit $ctt (§. 46 .) auSgefüllt finb, theilö um bie 2?crrie.-

fungen jwifchen ben bebccften SEhetlen auöjufüjlen, baburch
bie Sage ber Steile ju befejtigen, bte Oberfläche beö Äbr;

P er* ebener ju machen, unb jur Schönheit beijutragen
f),

theilö um ben £>rucf anberer berührenber Äorper auf bie

empfinbliche £aut felbji, unb bie unterliegenben Steile,
ju minbern **), theilö aud) um bie bebeeften «Kuöfeln
fchlüpfrig ju erhalten , unb ihre Bewegung ju erleichtern.

Kur an einigen Stellen biefeö 3eUgewebeö fehlt baö gett
beftänbtg, weit eö t?tnberltd; fein, unb entfteüen mürbe,
namentlich an bem Kanbe unb biefem nad>jten Zweite bet
Jlugcnliber, an bem rothen Kanbe ber Sippen, bem mdnn=
liehen ©liebe, bem £obenfacfe unb ben Kpmphen ber weib-
lid;en Sd;am; unb an biefen Stellen ift fiatt beffen fo
Diel Ivjmphatifche geudjtigfeit oorhanben, atö

3 ur Sefeuchi
tung beö 3eügewebee nÖthig ift. Kur eine fehr bünne gett*
läge ift an ber Kafe, bem Ohrfnorpel, bem Stücfcn ber
£anb unb beö gußcä. ber Ämefcheibe, bem Oiefiauon,
bem behaarten St^eile ber «£nrnfchaale unb ber Stirne k,
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*) Sn ben ©elenfen, tocldje eine flärfcre SBeugung alt 2fu$ftredung.

eerftatten , liegt bic £aut an ber SSeugefeite bidjter auf, unb tf^

gefpannter $ an bet 2CuSftredefeite liegt fie lofet auf unb ift

fdjlaffer; weil fie an biefer bei ber Beugung meljr, als an jener

bei ber 2lu6ftredung , nadjjugeben l)at.

f) ©aber ift j. SB. naci> 83erfjdltnif gegen anbere ©teilen oiel gett:

an ben «Baden, jwifdjen bem Sodjbogen unb ber untern £inn=

bade, weit bie btinnen «OtuSfeln, weldje l)ier liegen, biefeni

sRaum nid)t ausfüllen ,
unb eß trdgt oiel jur ©dj&nfjeit eines;

©cfid)ts bei, wenn fidj tji« eine gehörige «Menge oon gett (we=

ber ju oiel, nod) ju wenig) befinbet. — 3e meljr in auSjeljren;j

ben Ärantfjeiten baS unter ber £aut liegenbegett oerjetjrt wirb;J

befto ftdrfer werben bie SSertiefungen unb ©rfjabenljeiten ber be=

bedten Änodjen unb iBluSfeln burdj bie £aut fidjtbar. ®ie ®nt i;

fteUung beS ÄbrperS, weldje baoon abljdngt, gibt befonberS innj

©efidjtc einen feljr auffaHenben traurigen tfnblid.

*) ©atjer ift eine grb&cre «Menge oon gett an ben «Stuften, an

bem ©efdfic, an ber gu&foljle , in bet Vola, unb oor ben ©djaiw

beinen. 2ln ©teilen, bie wenig gett Ijaben, j. SB. an ber Änie:

fdjeibe
', bem*C>lefranon, oor bem ©djienbeine ic. fSnnen wir we=

nig ©rud oertragen, unb ©tb&e auf biefe ©teilen fct)mer5er

me t, r> _ 2fbgejeljrten Äbrpern ift faft jebe Cage fdjmerjljaft. —

§* 1318 .

Tin folgen Stellen, wo jtarfe «Beugungen gefdje^eni

t(nnen, j. 33. an bet SSeugefeite ber ginget unb ber 3*

ben, bet £anb= unb gufwutjel, be$ eUenbogem unb Änie=

gelenfö, in bet Vola unb gupfofcle, am £alfe ic. aucfj an

folcben, wo bie £aut gerunzelt werben lann, j. 35. an.

bet Stirne, ben äuffern tfugenwinfeln, ben «Dhmbwinfelnic,

finb gefurchte Linien (lineae sulcaiae cutis) oon oerfdjie:

bener «Richtung, Sange unb «Öerbinbung unter einanber*),

an benen bie £aut fefter anliegt. Sie ftnWalle befto

barer, je meljr jene ^Beugungen ober Stunjelungen wirfliefc

aefcbeljen, weil bann bie £aut, welche an biefen gefurz-

ten Sinien liegt, in galten erhoben wirb, mithin bie ge--

furdjten Sinien felbft tiefer werben f) ff).

I
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*) Än einigen ©teilen, j. 55. in bet £anb befielen längere ge«

furchte fiinien aufi mehreren türjeren , bie fid) einanbet unter

fdjiefen Sßinfeln burdjfreujen. Än einigen ©teilen liegen meh«

rere gefurchte Cinien nahe bei einanber , j. SB. an bet ©tirne,

in ber jjpanb zc., welche tfjeilß neben einanber fortlaufen , tljeitS

einanber feßneiben. ©jemals wähnte man aufi ber ©eftalt biefet

jinien, meiere bei t>erfd)iebenen ffltenfdjen witilid) perfdjicben ftnb,

fünftige ©djicffale waßrfagen ju tbnnen (Shtromantie).

•J-) 2Bo mehrere gefurchte Cinien neben einanber liegen , werben

biefe jugleitf) einanber genähert, j. 3B. bie Stirnfalten, wenn

man bie M. M. frontale» wirfen läßt; bie galten ber Vola,

wenn ber JDaumen unb ber fleine ginget einanber entgegenges

ftellt, unb alle ginger gebogen werben. Sie tiefem biefet ge=

furchten Cinien , j. SB. bie in ber Vola , ftnb bei jebem töten»

fdjen aud) ohne bie SSewegung ftthtbar, wel^c ju ihrer ffiertie»

fung beiträgt. ®ie flacheren jeigen fid) bei mittelmäßig getten

nur bann, wenn folche SBewegungen gefcheben, j. 55. bie am

50tunbroinfel nur bann, wenn berfelbe nad) aujfen gejogen wirb,

aufferbem nicht, weil bei biefen bie epaut gefpannter ift: ftnb

aber bei SDtagem beftanbig ju fehen, weil bie $aut bei biefen

fdjlaffer liegt, unb an ben gefurchten Cinien fid) faltet. 3nt

flehte jeigen ftd) ceteris paribus befto mehr fold>cr gefurchten

Cinien , unb befto mehr Ötunjeln jwifd&en ihnen ,
je älter ber

tDtenfd) ift, weil mit junehmenbem Älter bie tOtenge beö gctteS

abnimmt. ÖBcfonberS jeichncn bie gureßen unb Ötunjeln an ben

duffem Äugenminfeln baß Ältwerben ber ©efteßter juerft aus.

—

©inige gureßen werben aud) bei einem hißern ©tabe ber gettig»

feit tiefer , weil in biefen ftd) weniger gett anfefct , als in ben

anlicgenben ©egenben , fo baß fte oft ju tiefen einfdjnitten wer;

ben. 3. 55. bei fetten fleinen Äinbern an ben ©djcnfeln,. am

Stacfen. —

tf) ®er ©ehweiß fammelt fich in biefen gutchen, fo baß man bei

einem feßroifcenben SJtenfcßen ihn hier am meiften fleht.

§. 1319-

2(n einigen ©teilen liegen bimne ittuöFefn bid)t um
er ber #aut (j. SS. ber frontalis in ber©t/rne, ba5 Pla-

ysma myoides am £alfe ic.) welche bei ihrer Sufammeni

teljung ben fie bebeefenben Sheil ber #auf mit bewegen.

*



Allein eine allgemeine fleifcbigte Unterlage bet .fjaut, obevf

eine 'J.'rtfcbtntut (panniculus carnosus)
, welche innerhalb

ber $aut ben größten Sbeil be$ ganzen £örperö überjtct)t:

wie ihn manche 2biere befifcen, unb ücvmöge beren fie bi:<

^)aare ober Jebern beben, bie ganje £aut fd;ütteln föm
nen, ift am menfcblicben Äörper nicht oorbanben. 3wit

feben ben meiften 9)iu$feln unb ber $aut liegen mehr obec

weniger 2agen be$ genannten 3ellgewebe6 ($. 1317.), uni

an »ielen ©teilen übeibem eine bie 2J?u$feln umgebenb'

fledbfigte ©cbeibe ($. 1058),

§> 1320*

Tfn einigen ©teilen enbigen fich Jleifcbfafern in bii

#aut fclbfi (wie j. 35. am SEßunbe ber zygomaticus minon

Levator Labii superioris), unb auch btefe fonnen auf bii

SSewegung berfelben wirfen. 2ln anberen i(t bie #ad
mit feilerem SeWgcroebe an Jledjfenbdute befeftigt, fo ba

bie 5Ku£feln, welche biefe Jlecbfenbäute bewegen, bie b<

beefenbe £aut felbfl mit bewegen (wie 5. 35 . mit ber fledr:

ffgten £aube bie frontales bie $aut ber ^irnfdjaale »ot

wärtS, bie occipitales rücfwartS jiebn),

§ I32I*

&ie $aut an fid) felbfl bat feine 5lcifcf>fafcrn , it

35au ifi non bem ber SJtuSfeln gänjlicb oerfetjieben ,
un

baber befiel fte auch feine eigentliche Sfcijbarfeit. 25 oi

wirb fie oon ber Ädlte jufammengefebrumpft, fo bafj ib>

^ugelcben fid> fiätfer erbeben, unb fte babureb raub wit

(cutis anserma). (gbett ba§ nimmt man bei ber SBirfun

be$ Jwberfrofieö, bes ©d;rccfcn$ u, wahr. £)iefe 3ufan

menfebrumpfung bergauf, fte mag »on Äältc, Jiebecfrot

ober ©ebreßen entfielen , febetnt eine trampfpafte 3ufan

menjiebung b?r $auptpoien ju fein. ©olltc eö bal>

nicht als waprfcbcinlid) angenommen werben muffen, bc

bie £auptporer mit avtfferfl feinen, unfern 2fugen nid
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fidjtbarcn , Sleifcbrinne» (sphincteres) umgeben unb ba*

burdj reijbar fein? fluch bie trocfne im Sieber (fo

lange ber gieberreij bie frampfhafte 3ufammenjiebung bet

$autporen unterhält), unb bie am @nbe erfolgeabc S5es

feuchtung ber £aut (roenn biefe frampfhafte ä3crfcbüef[ung

nachläfjt), — bie SBirfung ber flngfl, n?eld>e bie «pautpo;

ren lähmt, unb falten ©chrocijj bewirft, — ber bei Dbns

mächtigen, ©terbenben, ent jtel;enbe falte ©chwcijj (ber au$

gelähmten #autporen h*rüorbringt) ,
— fcheint biefeß ju

betätigen,

§ 1322 »

fluch fletbftgte Sofern hat bie £aut an fidh felbfl

triebt, roicrool an einigen £Drten (namentlich »on ber Apo-

neurosis palma,ris unb »on ber plantons), flcdpfigte gafern

ftch in ihr enbigen.
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3wet unb s»aniig{le$ Äapite l.

23on b e m Ober&dutdjetfc.

§* 1323*

^ic duffere SDberfldc^e be8 §cUe5 ift ö&eraE mit benr

<DbeiJ?4utcben (epidermis s. cuticula), einem feinen *)i

bünnenf) einfachen**) .^dutdjen überjogen ff), »elcfjeS?

ohne 83lutgefdf?e fff) unb 9lemn, unempftnbltdj unb utu

»ermeSlicb ***) ift ffff).

) 2fn ben Negern ift ba« Dberbdutdjen etwag grSber, wie famrat«.

artig anjufüfjten.

t) 2fn ben meiften ©teilen beS Äbrperg ift im natürlichen Suftanbe

betreiben bag Dberbdutdjen fo bünn, bafi eg einige £>urdjf«btig=

feit bat. —< Sg ift nidjt überall am Äbrper gleich bief; in bet

Yola unb gnfjfofjle, an ber gerfe, ift eg fdjon im Smbnjo biefer;

auf bem behaarten SEbeile ber $irnfdjaale , auf ber Siebet tc.,

ift eg bünner.

**) ®ag Dberbdutcben ift gewbhnlidj einfad) , beftebt nidjt aut

mehreren (an fidj oon einanber unterfdjiebenen) ^Idttdjen ; wobl

aber taffen »etbiefte ©tücfe beffelben fidj in mehrere gertf>eilen.*

Sinige hoben behauptet, bafj beftdnbig jwei spidttdjen ba feien

(Hall. elem. physic. V- p. 1 7.) befonberg am Dberhdutdjen

ber SJteger (Hall. pr. lin. phys. §. 424.)) boeb ift bag audj an

biefen wohl nidjt beftdnbig , fo wie hingegen £r. #9t. ©5 m--.

metring bei einer Suropderin jwo gamellen fanb. (Ueber M<

SSerfdj. beg SHegerg ©. 42).

ff) Sdjon im garten Smbrpo non wenigen ERonaten Idfit ftrt) bar

Db'erbäutdjen unterfdjeiben.

+**) ©owot am tobten, alg am lebenbigen £6rpet, unb com Äor*

per abgefonbert bleibt eg an ber guft uneerdnbert. 2Cucb iw

SBaffer fann eg lange liegen, ehe eg aUmdblig etwas weidjer unt

fdjleimigt wirb.

I
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itf) SRad) (Sruüfban! &at bie (Spibtrmii ©efijie (?)

ft+i) ®ai Dberljdutdjen bat aud) einigt 2£u6bebnbar!eit, wie man

an ben ^ufteln ,
58ranbblafen , fie^t.

Fried. Ruysch adversaria anatt. Dec. III. p. c6.

58eroeifet bie ®ef4flc|lg!»it bei Obetfjdutdjeni ic.

Christ. Gottl. Ludwig de cuticula. Lips. 1739. 4 *

Alex. Monro pat. de cuticula humana. In works.

Edinb. 1781" 4 * P* 54 *

los. Thadd. Klinxosch (Prof. Prag.) et Fr. Hermann

de vera natura cuticulae et eius regeneratione. Prag.

177 1 - 8 .

§ 1324*

®urd) baö SReiben ber äuffern jDbcrflddje be« ÄirperS

an anbern Körpern *) wirb nad) unb nach ba$ SDberbäuL

4>en mehr ober weniger abgerieben, aber eben forool nad) -

unb nad; unmerflidjcr SZßeife gleidjmdfjig crgdnjt (rege-

neratur), fo bafj, wenn nirgenb ein jiarfeS 2fbreiben ges

fd)ief)t, fein mcrflieber Abgang beS jDberbautcbenS im ge;

funben Äörpcr ©tatt bat. Unb felbjl ein inerflicber Xb;

gang **), wenn biefer irgenbwo erfolgt, wirb bennoeb fefjr

halb wieber erfefct.

*) ©0 reiben j. 58. bie gupfoblen beim ©ctjen, bie £inbe bei ben

$anbarbeiten, ber «Rumpf an ben Äleibungiftuden — bafi Ober-

t)äutd)en unmerflid) ab.

**) 3. 58. wenn burd) (Streifung, 5ßerbrennung, nach Anlegung

fpanifdjer gliegen tt. grbpere ober Heinere ©tücfen bei Dbcrtjaut»

djeni abgeben, unb grbfere ober Heinere ©teilen ber $aut ent=

blöpr werben. — SÖBenn f\6) an 2£bfccjfen, ober bei 2tnfammlun:
gen uon geudjttgfeit unter ben Dberf)äutd)en (j. 58. nad) 2tnle=

gung fpanifdjcr gliegen
, bei fuperficiellen ^ufteln), ©tüc?e bei

DberbSutd)eni ganj abfonbern, otjne foglcid) ganj abjufallen, fo

erjeugt fid) bie neue Sage bei £)berf)4utd)cnß fdjon unter bet

alten, efie ftc abfdUt.
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§* 1325 »

©enn an irgenb einer ©teile ba$ gDberbdufdjen ftarf

abgerieben wirb, fo erzeugt ftd? bafelbft eine ©cbrotelc

(caltuT), b. b- eine »erhielte, bdrtere, bornartige überbaut,

bie ftdb in befio mehr fpidtteben jertbeilen {aßt, je biefer

fte i|t *).

*) Solche Schwielen {)abcn bie mciften 9Jlenfd)en an ben ffiuftfohlfn

unb an ber f?erfe, befto met)$, je mehr fte gegangen ftnbt .bie,

n>eld)c »ict #anbarbeit t>errid)ten, in ben £dnben tc.

§* 1326 *

3wifdbcn bem SDberbdutcbcn unb ber $aut liegt eine

bünnc 2agc einer weidjen fcbletmigten ©aterie, bie man

ben SRalpigbifcben ©cbleim, ba£ ©c^leimbdutcfeen

ober 9tebbdutd)en (nvueus Malpighianus, S. rete Mal*

pighianum) nennt*). ©te liegt jufammenbdngenb biebt

über ber ganjen -Dberfldcbe ber .£>aut ber» unb bongt fo*

wot an ibr, als an ber innern Dberfläcbe beS Dberbdut*

d)cn§ ,
bod) genauer an biefer, an f). Sbre duffere glacbe

am SDberbdutcben ift b eH er
? ü)ve innere an ber ßaut lie=

genbe bunflcr. 2ln ber Buft getrocfnet, auch im 2Üfi>bol,

wirb fte jufammenbangenb , fo wie fte hingegen burd)

gdulnif, aud) burd) (Sinweicben im SEBaffer, serflteft.

*) 2ln Cd)fen: unb (Schaffungen ,
einigen SSogelffifjen , erfd>eint

tiefe 5JJ?afte nefcfbrmig, »eil fte bafelbft nur in ben 3»ifchenrdu=

men ber SBdrjchen ju liegen fcheint. 2tn ber ganjen menfd)lid)en

.£>aut aber überjietjt fte bie ganje ^lädjc, aud) bie ^autroärjdjen,

jufammenhdngcnb, fo bafi bie SScneniurng: 9t e§ (
re£*)

nicht für fie fdjictlid) ift. — Unter bem fßcrgrbßerungfiglafe cr=

fdjeint fie jebod) etread ficbfbrmig, »egen ber Dcffnungen, bie

pon ihr nid)t bemerft »erben.

+) Sßenn man ein Stucf «&nut ein »enig in SBafTer ein»eid)t, fo

fann man mit £ülfe gereifter Äunftgriffe unb aSefjutfamfct t baS

IDberhäutdjcn »on betraut abjiet)en, fo baj) ber OTalpigfjifdie

Sd;leim an ber £aut flfscn unb feine duffere, — ober fo, baf

er am £beibduld)en figert bleibt ,
unb feine innere Sldcbe er--
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fcf)cint. Sn jenem $alle erfdfieint bie entblbgte innere Wdche beS

Dbett)äutd)enP ,
in biefem bie entblößte weifte Dberfldche ber

-£aut. — £rn. #91. ©bmmering iftc, gelungen, ben 5)J?al=

pighifchen ©d)leim t>on einem ©tuet #aut beS djobenfacti» , als

ein jufammenijdngcnbeS ©tuet #dutd)en bariufttllcn. (ttm a. D.

©. 42). 9tad} S r u i E f i) a n f ift baS COJalpiQtjifdjc ©cbleimhdut=

d>cn hoppelt , unb unter bemfetben liegt noch eine »iecte 3Rem=

bran, in melier bic Slattccpujieln ihren @ig hätten, unter

biefer liege nod) eine fünfte, welche nach Äbfonberuqg ber oierten

butd) fortgefegte Staccration abgefonbert werben fbnne.

Malpighi (@. oben §. 1309).

Alexius Liitre in memoires de l'acad. d. sc. de

Faris. 1702. p. 40.

Cittre war ein berühmter äcrglieberet unb SKaturforfcher

feiner 3«it. — Sn ber hier befinblidjcn Mbganbl. jeigt er unter

anbern, bajj ber 9Jt. ©d)leim |i<h nicht im SBafter auflbfe je.

Io. Dom. SanTorini obss. aiiatt. c. I. §. I,

§. 1337.

25 a$ Dberf)nutd?en liegt im gefunben 3uftanbe überall

auf ber Oberfläche ber $aut bidjt an, fo bajj e 3 bie 9)05

ren unb bie Öffnungen ber ©cbmierhohlen frei lajjt, oon

ben paaren burdjboijrt, imb tb*«^ *urch ben 9ttalpigbifchcu

Schleim, t^eilS burdj bie burdjbobrenben £aarc, tljeilS

burd) fleine 5Afcrcfecn (fibrillae) *) an ber duffem «Dber=

flache ber #aut befejligt ifi. Doch fcheint eö im ©anjen
etroaS weiter al$ bie £aut felbft ju fein, weil e$ nicht fo

auSbchnbar ift, alö biefe, um bei ben ^Bewegungen beä

ÄorperS hinlänglich nadjgeben ju fonnen; unb in ben fei=

nen furchen jwifcfcen ben *|)authügelchcn bidjter anjuliegen,

alö auf biefen £ügelchen (§. 1316;'), weswegen beim biefe

mit bem £>berbautchcn bebeeft erhabener fcheinen, alä wenn
fie »on bemfelben eniblcfjt finb.

Se mehr bi? #aut irgenbwo erweitert unb auSgefpannt wirb,
befro glatter unb gldnjenber wirb baS Dberbdutchen; 3 . S5. bei

SBajjergcfcbroiitften. Ü3ei ßntjui,bung 6gefd)wüljtcn reijjt bas ju
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fcfjr unb ju fdjneü auSgebetjnte Dber^äutdjfn balb in ((eine

©tücfdjen aus etnanbet.

*) 2)tefe gäjmfjen geigen fid^ beutlidj
,
roenn man nad) einiger ®r«

Weisung ber #aut baS £)bert)äutd)en abgiefjt, inbem fie »ä^renb

be§ 2Cbjiei)en8 felbjl angefpannt »erben , unb enblid) abteiffen.

SBtll. Jq U nter (med . obss. and intjuiries. II. p. fa. sq.) l)ütt

biefe 55äferd)en für bie vasa exeretoria ber Ilußbünftungömaterie.

SDSaijrrdjeintidj ftrtb fie fteine gortfäfce beS Dberi)üutd)enS ,
»eldje

in bie $)oren beS gcll6 bineingetjn.

§ 1328 .

®ie lEntflcfmng beö SDberbdutcbenS unb be§ SOlal»

pigbifeben Schleims ifl noch nicht hinlänglich auöfinbig

gemalt. @5 ijl nicht untt>af?rfdietnltc3^ ,
baß btefer burd)

gewiffe ©efdßcbcn , bie in ben dufferen Sagen ber v£)aut

liegen, bereitet roerbe , unb auf bie duffere Öberflddje bet

.f)aut ficb antege. 25 iefe ©efaßeben finb un§ aber noch

nicht befannt geworben. ®aß fie non ben 2luSbünflungS;

poren ($. 1314.), unb oon ben Deffnungen ber Schmier»

brüfen (§. 1332.) oerfcbicben fein, laf t ftd; t^eilö barauö

abnebmen, baß fowol jene, alö biefe, baö £>berbdutcben

gleidjfam burd)bohren, unb ficb an ber duffer« gldcbe bef»

felben öffnen, ba hingegen bie, welche fen SJtalpigbifcben

(Schleim abfonbern, auf ber innern gldcbe beö Dberbaut:

cbcnS ficb öffnen muffen; tbeilö barauö, baß fowol bie

fluöbünftung, alö bie $autfcbmiere, oon biefem Schleime

ficb gönjlicb eerfebieben geigen.

3BaI;rfd)einlid) liegen biefe Drgane in ben äufferen Cogen ber

£aut. <5. 1329. b.

' §» 1329 »

©ben fo ifl e§ nicht unwabrfebeinlid) , baß baö Öber«

bdtitdben als bie auöwenbig oerbiebtete unb baburd) feflet

u«b sufammenbdngenb geworbene Sage beö 9)talpigbifcben

Schleimes anjufeben fei: weil an ben oerfd;teben gefdrbten

SJlenfcben bie garbe beffelben mit ber garbe biefeS Schlei»



tne$ übereinfommt, auch ba3 Oberl)dutd)en burd) lange

SJlaceration erweicht unb bem SO?alptgt)ifdjen ©d)teime dfjn*

lieb, fo wie hingegen biefer an ber Suft , auch im “Älfobol

fefter unb jufammenf)dngenber wirb f).

Sie Organe, roeldje jur 2Cbfonberung be8 SKalpighifchen @d)tei=

tne6 unb beS Dberhdutchenö bienen, leiben bei entjünbungen ber

*aut, gewiffen KuSfchldgen , j. S. bem ©d)arlachauSf<hlage , ben

SKafern ic. fo , baf bas Oberhdutchen gleichfam abftirbt, unb fttf)

abfonbert. — SBei ben Rechten fonbern fte gar fein orbentliche*

Dberhdutchen fonbern nur fdjuppigte Sorten ab je.

|) ®af aber oon tfuStrocfnung bie Sntflehung beö DberljäutcfjenS

nicht abljdnge , erhellet barauS, baf au d) fdjon ber (Smbrpo im

•Rinbömaffer fein Oberl)4utd)en tjat; auch im «DJunbc an ben oom

Speichel bcfldnbig befeuchteten Jlddjen baS Dberhdutchen ifl, unb

wenn td abgegangen , eben fobalb erfejt wirb ic.

§. 1329* b.

SBenn burd) Verlegungen irgenbwo bie dufferen Sagen

ber £aut jerflört werben f), ober nad) Teilung ber £aut=

wunben bie 9idnber berfelben nid)t bidjt jufammentreten,

fo entfielt an einer foldjen ©teile, wo bie ganje £aut,

ober bod) bie dufferen Sagen berfelben fehlen, eine Harbe
(cicatrix ), eine oon ben anbern natürlich befdjaffenen ©teU

len ber »fjaut fid) unterfebeibenbe ©teile, bie mehr ober

weniger oertieft ifl. 2luf einer foldjen ©teile erjeugt fid)

nad) ber oölligen Teilung unb 2lbtrodnung eine bünne

unorganifdje uncmpft'nblid)e SSebedung, welche bem Obers

bduteben dbnlid) iff. &er 2Kalpigl)ifd?e ©d)leim erjeugt

fid) an fold?en ©teilen nid)t wieber, wal>rfd)einlid), weil

mit ben dufferen Sagen ber v£)aut bie in biefen Itegenben

Organe jerfl6t)rt finb, welche ju beffen ^Bereitung bienen *)

(§• 1328).

i) 3- 55- wenn baS (Siter in flattern bie duffem Cagen ber ^>aut

serfrift.

*) Sähet finb auch bei @df)»arjen bie Starben weif.
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§• 1330.

&er Htmcn be§ £>berbdutd)en5 ijt ber, bie fel>r tnv

^ftnbltdje (§. 1315.) £aut vor ber «Berührung anbercr

& ßrper ju fdn'tfeen, woju fte eben vermöge ihrer Unem*
pftnblicbfeit gefcfyicft ifl. SBenn bie £aut irgenbwo vom
SDberbautcben entblößt worben, fo ijt jebe SBerubrung ber.-

berfetben non einem anbern Äorper, fetbjt bie von ber ßuft

(cbmersbaft» vorzüglich wenn biefelbe mit «Reiben gefehlt.

£>at;er wirb an ©teilen , welche viel unb jtarf gerieben

werben, j. 33 , an ben gufjfobien, ben Werfen, je mehr

man gebt, in ben £anben, je mehr man grobe djanbarbeit

verrichtet, ba§ jDberbdutcben allmdblig verbiet unb jebwie*

ligt gemacht (§. 1325.), wabrfdjeinltcb inbem bie ^Bereitung

beffelben bureb ben JReij ber öfteren jldrferen 33erübrung

vermehrt wirb.

1

» /
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£)rei unb jroanjlgjlcä Äapitel.

93on t> en ©cfcmierljof)lett fcer £aut.

§* 1331*

£>berl;dutd)en wirb auf feiner duffem &ldcbe t>on ber

fogenannten ^aurfd? miete (sebum cutis), einer toeifflidjcn

fettigen fKaterie, eingefalbt, unb baburdj biegfam, gefdjmeis

big unb fdjlüpfrig erhalten, ndmlid) oor ber ju ffarfen

2Birfung trodncr falter 2uft, unb ber baburd) entfleljenben

SErocfenljeit, ©probigfeit unb SRaubigfeit bcfd)üf}t.

95ei einigen DRenfdjen roirb t>on biefer £autfdjmiere mehr, bei

anbern roeniger bereitet. SBcnn oiel betfclben bereitet wirb, fo

ertjdtt bie Dberfyaut baburd) eine gr&fiere ©efdjmeibigfeit , unb

einen fettigen ©lanj. SÖenn bie Bereitung betfelben frantyaft

oerminbert wirb, fo toirb bie Dberfjaut fvrbbe, unb er!>5tt SRiffc.

SSefonberS gefdjiebt biefeS in falter trocfner Cuft , tbeilS, inbem
bicfc als trecfnc Cuft bie £)berf)aut au&trocfnet, tljeilS rool, in--

bcm fie aU falte Cuft bie QJeteiiung unb ben XuSfluji berepaut*

furniere oerminbert.

§• 1332.

®iefe Materie wirb in gcioiffen Keinen S?ebdltniffen

bereitet, toelcbe in bent 3eÜgewebe ber «fjaut liegen, unb
©cbtmcrbriiecbcn (glandulae sebaceae), ober, weil fie

bon ben eigentlichen Prüfen (glandulae conglomeratae)
gdnjlid) üericfjiebcn ftnb, ©cbmierbdiblen ober ©cbmicr*
bdlgc (cryjitae s. Jolliculi sebacei) genannt toerben fötts

nen. ©ie ftnb fleine runblidje bdutige einfache ©dcfcben,
buen jebcr feinen vluofühiunQogctng (ductus excretorius')
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bat, roeId?cr bei manchen berfelben febr furj, unb nur ein

oerfcbmdlerteS (5nbe ber £öble felbft, bei einigen aber lang

ift, unb fid) mit feiner fllünbung (orificium) auf ber

duffem SDberflddje beS SberbdutcbenS öffnet. 2Die $aut#

febmiere, welche auS gewiffen nod) nicht befannten feinen

©nbigungen ber ©d>lagabem in biefe fohlen mebergelegt

wirb, bringt allmdblig bureb bie SDtünbungen berfetben auf

bie £>berfldcbe be$ £)berbdutcbenö, unb oerbreitet ftdj auf

betfelben.

§• 1333 -

SDfan nimmt biefe fettige SJtatcric auf ber duffem

«Dbetfldcbe be§ Äötpetg, am meiflen im ©efiebte, baS an

einigen SRenfcben baoon febr glatt unb gldnjenb wirb, auf

ber behaarten gldd>e beS ÄopfS, wo bie £aare babutcb

glatt unb an etnigen febr fettig werben, wo auch bie ocr#

trodnete Jjautfcbmiere, wenn ihrer oiel ift, ftcb in fteine

weiffe SSorfcben auf bem Oberbdutcben anlegt
, in bet

2ld;felgrube, oiel mehr aber an einigen ©teilen wabr, in

welcher bie $aut nach innen fidb fortfefct, unb an welchen

biefe ©cbmiere in größerer Sföenge abgefonbert wirb. ®od)

ift bie an biefen ©teilen abgefonberte ©cbmiere an jebet

berfelben oon eigener Art, je nad)bem e$ bie Seftimmung

berfelben erforbert. ©o ift bie, welche an ber Söorbaut be§

männlichen ©liebes, wo ficb biefe auf bie (Sichel fortfefet,

unb bie an ben SSBafferlefjen ber weiblichen ©ebam abge#

fonbert wirb, bureb ihre weichere öligte (lonfiftenj, unb

ihren eignen ftarfen ©erueb ;
bie an ben tfugenlibem bureb

ihre blapgelblidje garbe, ihre etwaö eiterartige (Sonfiftenj,

unb ihre (Sigenfcbaft ju gelblichen Sorten ju oertrodnen;

befonberS bie im ©ebörgange (ba$ fogenannte £>b«n#

fcbmalj), bureb ihre bunfelgelbe bräunliche garbe, ihre but#

terbafte donfijtenj unb ihren bittern ©efehmaef ,
unter#

febieben.
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§• 1334.

3)ie ©chmierhobten felbft, welche ficf> in ber duffem
«jpaut beftnben

,
finb ihrer .Kleinheit wegen im gefunben

3uftanbe an ben meiflen ©teilen ber £aut nicht beutlich

wahrjunchmen. SBenn aber bie djjautfchmicrc in einer foh

eben ©cbmierboble jähe wirb, unb in ©toefung gerdtb, fo

jeigt ftcb bie Seffnung bcrfclbea auf ber duffem SDberfld:

d)e beü Sberhautchenö als ein gelbliches, graues ober

fchnidrjlicbeS glecfchen, inbem bie jdhe .fjautfebmiere an

biefer Oeffnung jum 23orfcbein fommt, baS üorfemmenbe
(5nbe an ber Suft eintroefnet, unb burch ©taub, ©cbmub, k.

ber fich t>on aujfen barait hdugt, gefdrbt, tbeilS auch wohl
burch eigene 23crtrocfnung bunfler wirb. SBenn viel £aut;
fchmiere in einen folgen ©d)mierböble floeft, fo erhebt fie

fich auf ber duffem SDberfldche ber £aut als ein fleineS

Kügelchen, unb wenn man biefeS j. ö. jwifchen ben gin=
gerndgeln) jufammenbrüeft, fo preßt man bie £autfchmicre
in ©cftalt eines bünnen weiffen (mehr ober weniger lam
gen) SBürmchcnS hewor«

Sie fogenannten 58lutfcbmdten (furuneuhj
, ftnb nichts

anberS, als entjünbete ©dimierhbbten
, inbem irgenb ein franf;

Jjafter 5Reij in benfelben Gntjünbung erregt. Wan |tel;t oft fo i,

che 58tutfd)todre nach unb nach ganj beuttict) aus ben angefchrootr
lenen unb mit flocEenber £aut|d)miere angefülltcn ©ct)mierb&hlcn
entftehen, unb wenn fie in Giterung übergehen, thfet fid) beut:
lid) ber ganje ©aef ber ©chtcimhbbfe (ber fogenannte Giter--
pfrof) aus ber in ber Witte ber @cfd)tt>ul|t liegenben Deffnung
heraus, fo ba§ man, trenn er herauSgegangen ift, bierotbe
naette ©teile fieht, n»o er gelegen hat.

$• 1335.
&a bie ganje duffere «Dberfldche ber £aut im gefun=

ben 3uftanbe gefchmeibig anjufüblen iff, unb bie ©datier:
höhlen, ungcadjtet fie im gefunben Suftanbe nid)t überall
teutlich mahrjunehmen ftnb, bod) in franfhafter ©eftalt

1334- ) fich ön ben meiften ©teilen beS ÄörpevS fdion
Ollbebr. 9tnat. ater tl|. 22

t
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gezeigt t>aben *), fo ijl e$ wol n>ot)rfd>einUd> , b«f fiee

meijl in bet ganjen duffem $aut bcftnbltd? finb |). Sie.

jenigen, welche an gewiffen innern gortfe^ungen ber £aut,

an ber 23orl)aut bc$ männlichen ©liebet?, ba wo fie an bie

(Sichel angeht, unb bem Umfange bet Sichel felbjt, an bem

SQSafferlefjen bet weiblichen ©djam, an ben 2fugenlibem„

an betraut bc§ ©ehorgangeö gefunben werben, finb beut,

lidjer wahrjunehmen, unb oerbienen wegen ihrer befonberm

Sigenfdjaften unb SSeftimmungen an gehörigen £>rten einei

befonbere Srwdhnung.

«) ©erftortte ©djinierhöhlen ,
n>ie fte §. 1334- befd)tieben finb, unt:

aus benen man bie rourmfbrmig roet&enbc ©rfjmicrc auSbrürter

Jann, nimmt man an manchen ©tenfdjcn im ©efid)te, befonberti

oft an ber Kafe, maijti aber auch an anbern ©teilen beS Äbte

perS, in ben ttdhfelgrubcn, ic. hab’ ich fie roahrgenommen. Slute

fchmären (§. 1334.) *)ab’ id) im 6iefid)tc, an ber- Kafe, an ber

©time, an ben tfugenbraunen, an ben Hippen, auf ben ©arten

hinter ben Dt>ven, am £alfe, auf bem Kurten, in ber Xchfet

atube, am Unterarme, auf bem Kurten ber grofen 3 ef)e, 0 efe

j, cn __ ,sßeobad)tungen fotdjer ©d)mierh&hten an bem behaarter

iheile beS ÄopfS ,
an bet Kafe ,

ben ©arten, ben Hippen, bem

Umfreife ber ©ruftmarjen ,
bem Karten ,

bem Kürten , bem

(gefaSe ,
bem SRittelfleifehc ,

bem £obenfacfe , ic. ©. in Runen

thes. anat. I. «*. 2 . n. 46. *hes. V. n. 92. Mokoaoh ad

versar. anatt. I. p. 9- H- Kaauw. de perspirat. n. 92. 2JJ

+) 3n ber Vota unb guffchte hab’ id) noch nie ©puren folche

‘ ©djmierhbhUn wahrgenommen. ©. auch Hall. elem. phys

V. P- 42-
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S3ter unb groanjigfleö Äapitet.

\

23 o »t ber garbe ber £ a u t.

§• 1336*

$ 1 « «färbe ber duffem §DberfIddt>e bcS Äörper§ iji ntd^t

bei allen 5Jtenfd)cn gleich. 2)ie (Europäer, bie trefflichen

unb nörblidjen 2lftatcn f), bie ©rönlanbcr, finb mehr ober

weniger weif; ff), hoch bie (üblichen (Europäer unb bie

fübireftlicben Tlfiaten gelber unb br£un lieber ; bie fübli;

eben Kfiaten , bie nirblicben unb bie füblichften Efrifaner

ftnb braun, beflo brauner, je naher ber Sinie fte finb *);

bie übrigen tffrifaner im mittleren 2lfrifa finb febwarj **);

bie eigentlichen flmerifaner finb rfrblicb, fupferfarben

;

bie ©übfeebewobner finb febwarsbraun.

f) SBorjüglid) bie ©eorgier, SSfcbirfaffter unb «Mingrelier, aud) bie

nbrblid)en «perfter, haben bet bcc übrigen ©djbn^eit ihres Ä6r=
pcrS eine btenbenbe SESei|Je.

tf) ©ic weifte garbe beS ÄbrperS bei biefen «Rationen ift n>teber

fef)t öerfdjieben. «Bei jörten Äinbcrn, bei jarten grauenSperfo,
nen, aud) einigen jarten «MannSperfonen befonber« folgen, bie

wenig ober gar nid)t ber (Sonne auögefefct finb, ifi bie garbe
roeiffer 5 bei anbern

, befonberS folgen, bie oiel ber ©onne aus*
gefegt ftnb , ift bie garbe gelblicher ober bräunlicher. «Meift finb

aud) bie weiftet, weldje tjellereS £aar (blottb), gelblicher bie,

weldje bunftcreö ^>aar t;abcn, (brünett finb). 3£n biefen ift

aud) gemeiniglid) an ben ©d)amtf)eilen, -unb um bie SEßarjen ber
S3rüfte bie garbe buntler.

*) ©ie SBerootjner ber Cünber ©orconba, SSifapur unb «Bengalen
finb bunfelbraun

, bie auf Geplon, auf ber Äüfte «Malabar unb
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Gforomanbel, finb fdjroaräbraun. SCJZan finbet aber aud) fjier ei«

ne Stüance beS braunen, bie ins rottje fdUt , namentlid) in

Siam, fpcgu, Xrafan, SRicobar, 3aoa unb Sumatra.

*) Sei einigen ifl bie garbe rufifdjmarj , bei anbern braunfdjroarj,

bei anbern graufd)marj, sc. am rcinften unb ftätfften fdjmarj

finb bie Stegern an ber ©ambia : bie ^abeffinier finb farnmt»

fdjmarj, bie Vola unb gufifoljle finb geller gefärbt, falten ins

weißtidje. 2fud) bie ©idjel ber Steger ift fdiroar* gefärbt, £>ie

Tunica coniunctiva beS tfugeS ift gelblid),

§• 1
.337*

25ic 4>aut an ftdj felbfi ift forool burd) unb burd),

als aud) an itjrer duffem £>bcrfldd)e, bei allen Üftenfdfen,

weiß, roie man an tobten Äörpern fi'cfjt ,
wenn man ba$

Dberljdutdfen mit bem 9Katpigl)ifd)en @d)leime baoon ab;

gielft -J-).
2lm lebenbigcn Äorper fallt jeborf) biefc weifje

garbe me^r ober wtntger inö rötl)lid)e *), weit bie rotlje

garbe beö Sluteö burd) bie grofje fJRenge oon S5Iutges

fdfjen ,
welche bie £aut befifet, fid) me&r ober weniger

einmifd)t. ©eflo mehr, je tveidjcr unb gefdfjreidjet bie

v^jaut ift -f-f), unb je mehr unb je fidrfet SSIut in bie

©efdpe bringt **); befio weniger, je mcljr eS fi$ umge<

fefyrt uerljdlt -fff).

f) 2Tn tobten Rbrpern finbet bie ©inmifdjung ber Stbtfje nidjt

met)r Statt, weit ber Strieb beS SluteS in bie £autgefaße auf»

get)6rt f;at.

+) 3m gemeinen Ceben nennt man biefe r&ttjlidje Sßieiffe ber #aut:

g t e if d) fa r be.

ff) 3m ©efidjte ift bie £aut gemeiniglid) rbffjer, atS an anberen

Steifen, befonberS an ben Sacfen, meit t)ier bie >£>aut meidjet

unb gefäßreidjer ift, Sod) oiel rotfjer ift ebenfaUS mcift beSme«

gen bie gortfe&ung ber #aut, metdje bie innere gtädje beS Stun«

bcs, bie Sidjel, bie S))inpt)cn überjietjt. — 2tn neugebornen

.Rinbern ift fie r&tf)er, menen bet großen Stenge itjrer ©efäße,

rocldje nad)t;er aUmafjtig mehr unb metjr oermadjfcn,

Sei SSolIbtütigen ,
bei fotd)en ,

bie fid) ertü|t fjabcn, ift batjer

ceteri» paribus bie Spant v btt) er. 2>ie £«ut beS @efid)tS ift be»
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flo rotfjer , je mehr ba«5 S3lut in« ffieffdjt fteigt , wie j. 33. bei

heftigen üeibenfdjaften , aud) bei bet Scham
,

gefd)ieht jc. ©nts

iünbcte (Stellen bet #aut rcerben rhther, weil bet jebet Sntjün»

bung Anhäufung beS SSluteö Statt fjat.

ttt) Solche/ bie weniger 33lut hoben, folcfjc , bei benen baö 23lut

nur fd;mach in bie ©efifie getrieben wirb, (j. 33. »on fdjroeren

Äranfheiten erft ©enefete,) ffnb ceteri» paribus blaffet. Sw
@e[td)te ift bie .£>aut an einigen and) bei 33ollblutigfeit blaß,

wenn bie epaut bichtet, nid)t fo gefäf reid) iff. ®aS ©eftd)t er--

blaffet, wenn baS Stut oom Äopfc ju fehr hetabgeht, roie in

bet Dhnmadjt :c.

§• 1338.

hingegen ber tl?alpigbifd)C ©cblctm Ijat nicht bei

allen SJlenfchen einerlei garbe, foitbern ift in ben ueTfchie;

benen Nationen auf bie oben ($. 1336.) angegebene SCBcife

barin uerfebieben. £>aö cDbcrbäutefcen bat btefelbcn

S3erfd)iebcnbeiten ber garbe, inbem biefe mit ber be§ 9ttab

pigbifchen ©cbleimS übereinfommt, wiewohl' eö feiner SEro;

cfenljeit wegen eine gellere 9tuance bot , unb wo e$ bünnc

genug ift, feiner ©urebfiebtigfeit wegen, wenn e§ abge=

fonbert gegen baS Siebt gehalten wirb, bei allen SDlenfcben

etwas ins weißliche fällt *).

0

*) 3. 33. an «Ulohrcn ift bet SOlalpighifche Schleim fdfjwars , baS

Dberhdutchen fchwärjtich grau.

$• I 339-
2Me oerfebiebene 5«rbe ber duffem Oberfläche bcS &or;

perS hängt bal;er non ber uerfebiebenen .färbe bcs

tTTalpigbifchen ©cblcime« unb beo (Dbcrbäutdjcne,
nnb flUglcicb uon ber 25 icfe berfclben ab. Sei benen Wien:

feben, welche einen weiffen SOtalpigbtfcben Schleim, .unb
ein weiffeS bünncS Oberhäuten bdben, »erhält jlcb bie

duffere garbe beS ÄörperS, wie $. 1337. angegeben wor#
5en, weil bie rötblidje SBeiffe ber $aut bureb ben weiffen

burebfiebtigen Ueberjug burebfebeint. Sfe biefer unb buntler

feefärbt ber gjtotpigbifdj« Schleim unb baS Oberhäuten
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ftnb, befio unburd)fid)tiger ftnb ftc, bcflo wenig« fdjcmt

bie garbe ber £aut fetbft burch ftc burd). 2>al)er nimmt

man an ben braungelben, fd)warjen, rotben, fd)warjbrau<

nen ?D?enfd)en auf bcr äuffcrn Sberflacbe be$ Äörpcrö we*

nig ober gar nicht bic rötl)lid)weiffc garbe bet $aut felbft,

fonbern nur bic bes 9J}alpighifd)en ©d)leime§ wahr, welche

burd) baS gleichfarbige !Dberl)dutd)en burd)fd)eint. 2Cucf>

weiffe 93ienfd)en ftnb ceteris paribus bejto Yociffer , befio

weniger rotblich ,
je biefer ihr 2Jtalptgbifd)er ©chletm unb

tl)r £>berl)äutchen tfl.

§* 1340 ^

Bon welch« Urfachc bie SDiobiftcation ber garbe be$

Sföalpigbifdjett ©d)letmö unb be§ £)berl)äutd)en§ abljänge,

pnb mithin, weswegen biefe garbe bei ben »crfd)icbenettt

Nationen »erfcbicben fei, baö mit Ijinldnglid^er ©ewifj;

heit ju befiimmen, hat bis ifct noch niete ©d)wierigfeitetii

gefunben, tf)eil3 bcäwegen, weil nod) nicht hinlängliche,

anatomifche Beobachtungen |) ju biefer Beflimmung oor*

hanben, tl)cit3 beSwegen, wett einige ber fri)on uorhanbe*

nen Beobachtungen einanber wiberfpred)enb finb ff), unb?

theil§' enbltd) beSwegen , weil manche ©rfd)einungen bie ei=

ne, manche bic anbere ber oerfchiebenen Meinungen ju be*

gunfiigen fdjeinen

|) SOttt ben bief)cc 0ef)6rtgen f&rpcrlid)cn Serfchiebenljeiten bet Sc*

gen haben oorjüglich 6 a mp er « unb ©bmmerring« 3er=

gfteberungen un« befannt gemacht. (©. unten nach §• I 343-

)

hingegen fehlen uns noch anatomifd)e ^Beobachtungen über bie

bcr ICmerifancr ,
©übldnber unb JCfiaten, wenn man baS aus*

nimmt, ma« non ber gönn ber (Schübel einiget biefer 23olfet

( SBlumcnbadhS ©cfd). b. .Knochen ,
©. 86.) befannt ift, welche«

aber jur Srbrterung biefeS ©egenftanbe« nicht« bcitrdgt.

©elbfV nodh mehrere anatomifdje ^Beobachtungen übet Steger 00m

fo.lchen Anatomen mürben atlerbing« nicht unn&thig fein.

ht) SKan i • Ö. unten bie ecrfdjiebenen SOtcinungen non bet

garbe be« ©ehten«, bcr ©alle, be« SSlutS tc. (§. 1343* )•

*) SKan »ergleiche bie im folg. §. aufgeführten.
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Um eintgermafien iiber tiefen ©egenftant urteilen ju

fönnen, ifi eä nötbig, folgente ©rfebemunflen mit einam

ter ju vergleichen

;

I) 3m ©anjen genommen baten tie fjflenfcben in ^ciffcrcn

JUimaten fcunFlere, in Filteren Älimaten hellere gar;

be *), unt tie 23erfd>icteut)eit ter Nuancen fleht mit

tem ©rate ter £ifce teö Älinta’s im S3erbältmffe f).

©clbft aud; an Stieren unt ^flanjtn nimmt man tiefe

SfBirhing bc5 £ltma
;

$ wahr **).

•) 9Benn t;ier unb in bem folg. „garbe" gefagt tt>tcb , fo ifl im--

mer bie garbe beS SOjalptg^ifdjen Schleims unb beS «Dberhäut^

djcnS ju oerftchen.

•f) 3e näher bie Cänber bem tfequator liegen, b. t). je wärmer

fie finb, befto brauner, je entfernter oon bemfelben, b. h- t*

! alt er fie finb, beflo weiffer finb bie Stationen. 2lm weif*

feften baljer in Guropa unb im n5rblid>cn tlfien > gelber im füb=

lieben Guropa unb föbmefllidjrn ttfien 5 brauner im (üblichen

2Cften , im n5rblid)cn unb im füblichften tlfrifa; fdjmarj im mitt=

leren ttfrila. Sn Guropa finb bie bem Storbpol näheren 25änen,

Schweben, Seutfdjen ac. weiffer; bie bem tlequator näheren 3ta=

liäner 2 c. gelber. 3n ©panien finb bie norblidjcn S5i6capcr oiel

tueiffer , als bie bem ttequator näheren ©ranabier. 2)ie nbrbli-

rtjen tlfiaten, SJlongolen, SBenharen, Ghinefen , Slibetaner, eor=

jüglitb aber bie ©eorgiancr, Sfchirtajfier unb SDtingrelier finb

weif; hingegen bie füblidjcn, bie «Bewohner non ©olconba, SSi-

fapur unb «Bengalen , finb mehr ober weniger braun. Sn tlfeir

!a finb bie bem tfequator näheren, in Äongo, Soango, je. oiel

fchwärjer, bie, welche weiter nach Storben wohnen, i- 33. bie

50taroccaner
, finb nur bräunlich; fo finb ai}d> bie am Gap 00m

2£equator nach ©üben entfernten wobnenben fottentotten oiel

bctlfärbiger, als bie übrigen tlfcifaner. — (Sn 2CfTen trägt über«

bem ber übers SOteer hettommenbe tältere D*winb , in SJtarocco

baS 2ttla6gebirge, welches ben ^eiffen Sulwinb aufhält, jur Äb*

tüftung bcS Älima’S bei.)

**) Sn ben Storblünbern giebt es befa«ntlicf) weifbehaarte güchfe,

£afen rc, Sn bet Stormanbie finb alle Schweine weif; in Sa.-
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»ot^n fchmarg it, 2fUd> ^flanjcn tragen in filteren -SUimaten
tcetffe SSlütt'en , ba bie in wärmeren gefärbte tragen.

II) 3)iefcr <Sa% fcf>etnt jeboef) wichtige ?lujina'hmcn ju Ict;

bett, inbem nid?t überall bie garbe ber Nationen mit
bem Älima, baä fte bewohnen, in bem befugten 23 er«

baltniffe flctjt f); rviempl biefe bei genauer ßrwdgung
ber Umftdnbe tljeilS Wegfällen, tljeilö ftd? ber SBabrljeit

be§ ©afeeS unbefeijabet erflaren laffen.

f) 2£detbingg finben fid) hie unb ba Stationen
, welche unter glei«

dfjen ober bod) wenig oerfchicbencn Jtliniatcn wollen , unb ben«

nod) ron feijr oerfd)iebcner garbe finb. £)ie Cluinog leben auf
bem beiden Sftabagagfar

, beffen übrige Skwohnet fdjwarj finb,

unb l;abcn oicl t>el£ere garbe, alg biefe i fte wohnen aber auf
ben ©ebirgen, wo bie ßuft fälter ift. ®ie S3ebag, weldje auf
(Seilon wohnen, finb (jeder alg bie übrigen ©eilaner; fte bewoh-

nen aber bie bitffien SBalber, in benen fte oor ber Gönne ge«

fdjü^t finb. ( SJtan fe(;c barüber tag grtmblidje Staifonncment

beg £rn. sprof. 3 i nt m nre r m a n n g am unt. a. D. G. 8iJ
Sn ber 23arbarei wohnt ein SSolf, auf bem ©ebirge oon 2fureft,

wcldjeg nicht fdjwarjbraun ift, wie bie baftgen CWohren finb,

fonbern weiß unb rotfj , unb nicht fdjwarjcg, fonbern bunfelgcl«

t>eö £aar (jat (Shaw’s travels Lond. 175-7. Uebcrf. Cpj. 1765-,

4. ©• 55-)/ oon bem Gl) aw bafjer glaubt, bafi es ein Stefl

ber SJanbalen fei, bic fid) in biefcS ©ebirge geflüchtet hüben.

3tmmermann (a. a. D, ) erklärt bie hellere garbe auch bei

biefem aus bet geringem Sßürrne ber Scrgluft. lleberhaupt ftnb

im nhrbtichen tffrifa bie S3ewqhner ber ©ebirge weiffer, alg bie

Sewohner ber tieferen ©egenben ( Mahmol Jfrir/ue. Paris

1667. 4. II. p. ijj-. III. p. 6.). Sn ©uinea ftnb bie SOtenfchen

fchwarser, all in Hbcjftnien, ungead)tet beibe Sdnber faft unter

gleiten Älimaten liegen. 3itnmevntann ( a. a. £>. ) ertlärt

biefcö Saraug, baji ber über Werften unb Arabien nach 2fbeffinien

wcl;cnbc ^etffc Storboftwinb burd) baß rotf)c ÜJiect gefühlt werbe;

auch her Snrwinb oon 2tegt)pfen aug über ein grofieg JCcttenge«

birge gehe, »10 er oon feiner £ifce oerliert; ber Dftwinb unb

Gübroinb aber hier nur Geewinbe fein, unb felbfl ber tjeiffe

Gübwinb unb SJBufnjinb burd) bie SOtanbgbergc ihrer be«

raubt werben; ba Vngegen für bie Äüfte oon ©uinea ade UBin«

be über gtofie glichen hcijjec fünber wehen , ( wooon jeboch ber

Güb « unb SBeftwtnb Kol mülfen auggenommen werben). 2tm
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©ebirge ©orbillera« in HmcriEa finb bie ginroofjncr, werd)C um

mittelbar ur.term ©cbirgc gegen ba§ fülle SDtecr nad) SBSeftcn JU

wohnen, weift, bie auf bev anbern ©eite rotf). ©iefe finb aber

ben tjeiffen ©inben mehr auSgefc$t
?

jene tjaben bie £ül;lung ber

Geeluft unb be3 SBeftminbes 2C. (
Bougukr voyage a reroit.

Mein , de l'ac. J. Par. 1744. p. 274.) — 'ft befonbcrS auf:

fallen b unb Zweifel erreqenb, bafi biejenigen Emetifanet, weldje

bem tlequator natje wohnen , bod) nidit fd>warj, wie bie auf

ber anbern ©eite ber ©rbfugel unter bemfclben .Klima wol)nen=

ben ?Cfrifaner, fonbern fupferfarben finb. ©od) lifjt fid) biefe

©tfdjcinung barauä einigermaffen erfliren , baft ba$ mittlere

tlmerifa niefjt fo fjetß ift, als baS mittlere 2(frifa, tfjeilö »eil

eö ber SDftroinb, ber über ba$ atlantifdjc unb ütfjiopifdje SJteer,

unb ber SBeßwinb, ber über baS jlille EDieer fjinfommt, abEül;--

len, tljcil« weil c$ oon grofien ©trbmen, befonberä natje am
Jlcquator oon betn MiajonenflujTe burd>fd>nittcn toirb, viele fte:

fjenbe ©een unb SDtotiiffe l;at, beren MSbünftungen ju einer

ffarfen MEüljlung bienen. Sie MSbünftungen ber ©ee fbnncn

mittelft ber ÜBinbc um fo mefjr baju beitragen, wo in bem mitt:

Ieren £El)ti(e oon MicriEa bie fdimale Sanbenge ift. ( Snbefi ifl

bod) ber bidjt am tlequator liegenbe nbrblidje £beil be8 mittlern

JtmcriEa faß eben fo breit, al6 ber btd)t am Mcquator liegenbe

füblidje SEijcil beS mittleren 2lfvifa , bqft alfo t)ier bie M$bün--

ßungen ber ©ee für beibc wol oon glcidjer 2Birfung finb.

)

83on einer anbern ©eite l)at man ben ©inrourf gemacht,

baft in tfmerifa , ungeadjtet ber oerfdjiebcnften Älimate, unter

benen biefeä grofse Sanb feine Sage tjnt, bod) einerlei r6tt)lid;e

gatbe ber Stationen fyerrfdjc ( Home sketches of the history of
man. Edinb. 1774. p. 13.) Mein aud) in tfmerifa finb aller:

bingS bie Stationen befto bunflcr, je nät)er fte bem Slequator

finb (Condamine voyage dans l'Amerique meridionale. Paris

I74 E- 8- Ueberf. im 2. Sanbe b. ©btting. ©ainml. ©. 226.)
Sn bem tjctffen ©upana, weldjeö bem tfequator fo natje liegt,

finb bie SJtenfdjen bunEter. Unter ben .Kanabern gibt eö eine

weiffe Station.' ©ie Äalifornier unb SJtcricaner, aud; ein Sbeil
ber «Peruaner 2c. finb erjfarben. ( 3 imm ermann ©. 83.)
©ie ©3fimo3 finb olioenfarben ( Henr. Ellis voyage to llud-

sonsbay. Lond. 1748. 8.) 2lm DronoEofluffe finb Stationen

oon fetjr oerfdjiebener garbe ; bie in ben SSSälbern lebenben finb

weift , bie auf ben offenen glüdjen finb bunEelfärbig. (
Io», Gu-

Miixa hist, de VOrenoque, Avign. 17J8. I. p. 107.)
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jur Sommerzeit befio gelber, ie mcl>r fte ber ©onnen;

bit3e fiel) auöfefcen , unb bleiben hingegen beflo weiffer,

je mehr fte fid> berfclben entheben f). *2Tud) in ^eiffc«

Älimatcn finb biejenigen weniger braun ic. , welche [ich

vor ber Sonnenhifje bewahren *).

f) SOtan »ccgleicbe in biefet SRücfitdht nur j. 58 . unfete ©olbaten,

Sauren , SEagelobner u. mit ben tmrnebmen grauenSperföncn.

*) Sn ben «Otorgenlänbern jtnb bic »erfdjleierten unb in ben .£äu=

fern eingefperrten SBeiber niel »reiffer ,
als anbere. Süffon

91 . $. II. t. ©. 261. unb allgem. £ift. ber Steifen VIII. ©.

199. — Unter ben ©cbmarjen finb bie »ornebmen Ceute nid)t fo

febwarj, bie nicht fo »iel in bic (Sonne geben. S'e oornebmeren

(Defd;led)tS fie finb, beflo mehr fällt aud) ibre fdjmarje garbe in«

Sraunvotbe unb inS ©elbe. SEranquebar. $0t i f fi 0 n « b e =

r i d) t. 22. gortf. ©. 896. 30. gortf. (S. 660, 2£ud) allgem.

.£>ift. ber Steifen. X. <5 , 97.

IV. ©unfelfdrbige SRenfdjen werben, wenn fte auö ihren

heifjeren jtlimaten in fdltcre fommen, unb fich lange ge>

ttug barin aufhalten, allmahlig etwas abgebleicbt, fo

baß ihre flaut hellfarbiger wirb f); wie hingegen wetffc

5Renfcheit, wenn fie auö ihren fdlteren Älimaten in hg ifs

fere fommen, unb fich lange genug barin aufhalten,

allmahlig gelber, braunlieber werben *). Sa, an tu

nigen Spieren nimmt man fchon bei Söerdnberung ber

SahrSjeit eine merflidje 83erdnberung in ber garbc ber

.fiaare, ber gebevn — wahr ft).

|) Sn Conbon oerlobr eine SÜtobrin nad) unb nad) ihre ©djmärje.

Philos. Irans,iCt. Vol. fl. P- I. P- 176. Land. Chronicle. 1760.

Inn. 36. ©in <Sd)ufter in 58cnebig , ein gebobrner «Stobt, ber

als Snabe bingefommen mar, bleichte aUmäblig fo ab, ba$ er

enblicb nur fo gelb blieb, als ein SOlenfcb, ber eine fdjmadje

©elbfucbt bat -
Caldani inst, physiol. Pat. 1775. p. T94-

*) ®ie ©panier merben im mittleren 2£merifa nad) unb nad) bräun=

lid)
, (

Mitchel in philos. transact. n. 474. ) fo aud) bie gran=

2 ofen in tffrita unb Xmerifa \_Mem. de Trevoux. Tom. 74.

p. 1169.]
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•J-f) 3. 23. bie |>afen finb m SRttflanb unb ©djweben im ©om<

mer grau, im SZBintcr wcifi (Linne fauna suecica. L. B. 1746.

p. 8.)- iftan ffnbct 2336lfe, bie im SBintcr faft ganj weiß wer=

bcn. (©djrcberß ©äugt&iere. ©. 347.) £>aS ©djncetjutjn

(Tetrao Lagopus) »itb im Söinter ganj weiß (Ceßfe 9tat.

©cfd). ©. 272.). £>ie norbiföen eidjfjbrndjen werben im 2Bin=

tcr grau, bie SBiefel im SBSintrc mei{i (fBlumenb. 9tat. ©efd).

G. 78. 93.

V. 2)od? jeigt fxd> an eituelnen auS einem £lima in ein

anbercS uerfefcten 9flcnfd?cn meift feine große S3erdnbe<

rung, fo baß fie ,
aud? nad? langem Aufenthalte in eis

nem oeranbcrtcn Büma, mef)r bcn ©inwobnern bc§

Älima’S dt>nlid> finb, in betn jte 3U ^aufe geboren,

als ben ©imrol?nern bejfcn, in bem fie grembtinge

finb f).

f) 3n Guropa jiebt man an manchen Orten (fo fall man aud^ in

SSraunfdjweig unb Gaffel bei ben au« Ttmcrifa jurüefgefommenen

Struppen ) oiele fBloljren , bie nad)
(

einem me(jrj3l)tißen 2Cufent=

fjaltc in falten Älimaten nod) immer i^re ©djwätäe bedielten.

Guropäer, bie nad) langem 2tufentl)alte in fjeiffen ©egenben nad)

Guropa jurueffommen , finb bod) immer nur wenig gelb ober

bröunlid) geworben
, fo bafj fie gegen bie Gingebo^rnen ber ^eif«

fen ©egenben merflid) genug abftcdjen.

VI. hingegen twrdn&ern* wenn 9flcnfd?cn au§ il?rem

Blima in ein anbereö werfest werben, unb bann in bie;

fern bleiben, ihre 9tad?fommcn non ©eneration ju ©e;

neration ihre $arbc aHmdfjlig mel?r, fo ba§ fie bcn ©ins

gebornen beö anbern £lima‘$ nad? unb nad? ähnlicher

werben *).

*) >Die 9tadjfommcn ber fpotfugfefen , bie fie!) im isten 3abrbun=
bert in Ttfrifa nieberliefien

, finb foft fo fdjwarj, alß bie 9teger

(Recherches philos. sur les Americains par M. de P * *. Berl.

1768. 8- I- p. 186.) 2>ie ©aracenen unb SJtauren, bie im
7ten 3af)tf)unbert baß norbbfllidjc Ttfrifa einnafjmen, unb bamalß
braun waren, finb, nadjbem fie weiter jum 2Cequator Tjingejogen

finb , ben 9tegern äljntid) geworben ( Demawet diss, sur les ne-

$rcs in hist, de VAJrique II. p.203.) 3i mm ermann a. a. D.
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Die überall jcrftreuten Suben finb in nbrblicben ©egen»

ben jum £t)eil meiffer, in füblicfjcn fd)wärilicber (gamptt a.

unt. a. D. ©. 40. ). 3n unfern ©egenben j. 3?. finbet man
»iele Suben, befonberS Sßeibcr, bie fo meifj, als anbere ©uro»

pder finb. — Sn Itbeffinien finb bie Suben fp fibwars, als Ste--

ger ( Voyag'e de Rabbi Beniamin
, fih de I 0,11a de Tu-

dele p. Baratier, Amst. 1754. ). (Die Suben beweifen

für bie SBirfung bcS Älima’S mehr, als anbere oerdnberte Sta»

tionen , weil fte nur unter fid) ^eiratben , mitbin SSermifcbung

mit anbern Stationen ju ihrer 33ecdnberung nichts beitragen

fann.

)

VII. 2Iber auch fo jciqt ftd) bie 23erdnberung ber 5TZad>=

fommen perfekter 9)?enfd)cn nur fehl- langfam unb

allmdhlig. £)cnn ©chroarje mit ©chwarjen jeugen

fdjmarje Äinber, nirf)t nur in ihren beiffen, fonbern

aud) roenn fte in falte Älimate; 2Bcif[e mit SBeiffen

jeugcn rociffe jtinber, nicljt nur in ihren falten, fon;

bcrn auch, wenn fte in (jeiffe Ältmate oerfefct finb,

unb bie urfprünglid>e garbe erhalt fid) ungeachtet ber

23eranberung be§ Älima’ö mehrere ©eneration hin:

burcl) *)

) Su 2lmerifa bleiben bie Siacbfommen ber Sieger .mehrere ©ene--

rationen binburcb fdjwarj ( Pehr Kalm resa til Norra Ameri-

ca. H. p. 481. 482- f43 . Home sketches p. 19.) — SBeiffe

Äinbcc meijfer ©Itern ,
in Cfttnbien geboren

, finb mit felbft be=

fannt.
'

VIII) £>ie Äinbcr ber ©chwarjen finb im tTfutterleis

bc t), unb roenn fie geboren tuerben, r6tf>licb, wer;

ben aber nach furjer 3eit febwarj ft); auch in falten

Slimatcn, unb, wenn fie ber ©onne gar nicht au3ge=

feftt finb *).

+) Gampct ®. 43.

f-j-)
lohn Maundeviele’s voyage. London. 1727. p. 189-

*) ©ehr balb nach ber ©eburt finb bie Stdnber ber $aut um bie

Stügel, auch bie Stinge um bie fBruftmaräen , fdjroari. Die 3eu»

gungStbeile erft am britten Sage. 2lm fünften unb fehlten Sa»
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ge oerbrcitete ftd) bie ©djmärje fdjon über ben ganjen £5>rper,

an einem in tfmjtecbam gebornen 9iegcrfnaben , bcr nid)t in ber

(Sonne geroefen, fonbern in einem Derfdjloffenen 3inimer im 5Sin-

ter geboren mar , unb nad) 8anbe$art bidjt in SBinbeln ringe;

roicfelt mürbe. (Samper ©, 44 .

IX. ©cbwarjc 9ftenfd)en mit weiften jeugen fowol in

falten, als in Reiften Älimaten fogenaruite ilTulatten,

roeld?e gelb finb f). Mulatten mit Mulatten jeugen

wieber gelbe Äinber ff). Mulatten mit ©eftwarjen *eu;

gen Äinber, bie fd)wdrjlid>er, Mulatten mit SBeiften

Äinber, bie weif lieber finb, u. f.
w. fo baf je nad);

bem bie 9iad)fommcn ber Mulatten ficf> oon ©eneration

ju ©eneration rneljr roieber mit ©djwarjen ober mit

SBeiften oermifdjen, befto meljr bie Äinber fdjwarj ober

weif werben *).

|) Hist, de l'ac. d. sc. de Paris. 1724. p. 17. 2fud> in unfern

©egenben fiei;t man fotdje Sföulatten.

+4 ) P»g- 18.

*) Haller elem. phys. v. p. 23. Blüsüsbach de gen. h. v.

n. p. 142. sqq.

X) SBenn weifte ^enfcfyen ficf> in ber ©ommerfftfce be;

fleibet ber 6onne auofe^en , fo werben bie Steile

( gemeiniglich ©eftdjt unb £änbe, aud) $al§, giife ic.)

gelb, bräunlich, welche unbebeeft finb, unb bie bebetften

bleiben weif.

XI) 2tud> unter fKuropdern l;at man an einjelnen 9J?en;

fdjen fefyr bunfle Sarbe gefunben *).

*) öf)r. ®ottl. fiubmig jerglieberte einen (Suropüer, ber fdjrnir*

jet als ein SJlofjr mar (Ep- ad Hall, script. I. p. 393 ,J
,

^»r. $:9i. 33

1

u menbad) einen, ber braun, unb an einigen

SfKiUm, j. S3 . am £obenfacte, faft fdjroarj mar (a. a. D. §. 42.).

2tnbere «Beobachtungen biefet ßrfdjeinung
f. b. Gunz ad Hipp.

de humorib. Lips. 1736. p. 140. Riet a. a. O. le Cat a. unt.

a. D. p. 130. ©Immerring a, unt. a. D. ©. 43.
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XII) Unb aud) an folgen ©teilen, bie bet ©onnc gar

md)t auooefe^t ffnb f). ,

f) ©o ftnbet man oft an ©uropäern, bie bunfelfärbigeS £aar fja=

ben, ba|j bie ©enitatien, bie {Ringe um bie Sruftwaraen, braun

ftnb. fallet fanb an ber ©djam einer grau fdjroarjc £aut

( a. a. D. v. ©. 18. ). ©am per jergtieberte ben Äbrper eu

net 2B5d)nerin, beten Saud), nrie aud) bie {Ringe um bie 33rü«

fle ped)fd)warj, baS ©eficht, bie .§änbc unb Seine aber fdjnee--

wcifi traten (©. 47.),

* *
» 1

XIII) ©croiffe innere \?er5nberungen be§ ÄorperS

ben Sßetdnberungen ber gatbe jur golge *).

*) Sei ber ©elbfudjt (ictems) wirb bie £aut immer getb, weit

ein -fjinbevnij? be$ 2luSftuffe§ ber ©alle in ben 3w6lffingerbarm

ba ijt, mithin bie ©alte in$ Slut eingefogen wirb, unb ftd)

bann tfjeilS in ben SRatpighifcben ©d)leim, fo wie auc^ fheitS in

ben 4?arn wirft, fo bafs ^>aut (aud) bie coniunctiva be$ 2tue

geS) unb £arn gelb werben, hingegen ber Äoti) weifi wirb,

©in i)ohfC ©rab bcr ©elbfud)t färbt bie $aut braun, fd)wdrj=

lid), (ictems niger). ©in Scifpiel oon einem jiarfgefärbten

@elbfüd)tigen f.
in Lud. Taroioni opusculi med. pra'ctici, I.

p. 72, ©in weiftet SDtenfd) würbe bei einem gieber fchwarj,

(Strack de frbrib, intermiit. p. 194.)) unb ein 9Rol)t würbe

bei einet ÄvanEtKit gelb ( Kxcnkosch de vera nat. cutis.

§ 25. ). ©. and) Ern, Gottl. Bose de mutato per morbum

colore c. h. Lips. 178?*

XIV) Unb unter anbtrn aud) bie, welche htm getuiffen

rialjrungemiteln abtydngcn f).

•}•) ©ran* ( Jgtiflorie oon ©r&nlanb, St). I* ©• I7S-) fc^rctbt bie

bräuntid)e garbe ber ©rönlänber ihrer fettigen «Raffung ju.

©loane ( voyage to Jamaica I. introd, p. 18- II. p. JJI.)

berichtet, ba$ bie ©uropäer in ÜBeftinbien getb werben, wenn

fie häufig oon bem g(eifd)e ber fet)r fetten {Riefcnfd)ilbEr 5 te (Te-

studo Mydas) e(fen. hingegen effen biejenigen auf Dtaheiti,

welche eine weijfere £aut ju h<*ben roünfdjen, jährlid) einige

SRonate lang nichts ats Srobfrucht, wcld)eS bie SBirfung hüben

foll, bie $aut weiffer ju machen. ©. 2tnberfonö Serid)t in

©OoE’S voyage to the northern hemisphere II. p. 147. ©d)te«

berS ©äugthiere, ©. 7. Beumenbach 1 . c. p. ijj.
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2lu 5 ber 23ergleicf)ung biefer (Srfdjcinungen erhellet

bann bie SKicfjtigfett folgenbcr ©ähe:

1) Sa$ Klima bat eine ftarFe lüirPung jur 9ttobift;

cation ber garbe beS mcnfd?ticf>cn Äorper8 (I. III. IV.

VI.)

2) (58 bängt babcr an einzelnen -OTcnfdjen bie Sflobift*

cation il)rcr Sarbe reenigften8 311m Xbeile von bem
Klima ab, in reellem fte leben,

3) unb felbjt 5um Ebcile von ber unmittelbaren ftdr;

feren ober geringeren XPirFung ber @onnenftralen

auf bie 4>aut fclbft (X.).

4) Soch ift bie SJlobiftcation ber garbe nicht gans bon

biefer unmittelbaren Söirfung ber ©onnenftralen auf bie

$aut bcrjuleiten (VIII. XII.),

5) unb wenn man babcr annebmen miß, ba8 bom Älü

ma allein bie Sarbe abljangt, fo muft man bod) annel);

men, bafj bao Klima gervifte innere XT7ot>ificationen

beo Kärgere bervirPe , unb bie SJtobiftcation feiner

§arbe ttjeil8 beren golge fei.

6) Sie Sarbe be§ Äorperä ift erblich» ungeachtet be8

Älima’8 (VII. VIII. IX.);

7) unb bie Sarbe ber einzelnen «Kennen hangt allein

bing8 mehr von ihrer angebornen iDifpofition ju
einer gereiften Sarbe, ale von ber VDirPung ben
Klima’ö, in bem fte felbft leben, ab (VII. VIII.

LX. V.).
v - *

8) Tiber felbft biefe angebocne «Difpofttion Fann bieh

leicht auch »om Klima (j. S5 . 00m Älima a) in fo

fern abbängen, als ein Älima auf jeben einjelnen reirft,

ber barin lebt, bann aber bie «Kobiftcation be8 ÄorperS,
unb in8befonbere ber Sa*be, reelche baburch entfteht,

ron eitern auf Äinber, u. f. re, ftch fortpflanjt. Sem--
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nach muß an jebem ©efcblecbte, je langer e$ in bcmfeU

ben ätlima a bleibt, bie SBirfung biefeS Älima’S a »on

©eneration ju ©eneration merflid^cr werben, weil an

jebem einjelnen Sftenfchen bie angeborne ^Difpofttion

(alS bie ©umrne ber SBirfungen beS ävlitna’S a auf fei*

ne SSorfahren,) unb bie Sßirfung beffelben Älima’S a, in

welchem er lebt, auf il;n felbjf, jufammenfommen
,
unb

fo bie vom Älima bewirkte fKobiftcation oou ©eneration

ju ©eneration »ermehrt wirb; hingegen, wenn ein ©e*

fd)lecl)t auS einem Älima a in ein anbereS b uerfefet

wirb , fo fann baS neue Älima b in ben elften ©ene*

rationen biefeS ©efd>ted?t5 , welche in bcmfclben geboren

werben
,
jwar nur wenig »eränbern

, weil bie angebor;

ne £>ifpofitton eines 2Jtenfd)en biefer ©eneration C als

bie ©umme ber SBirfungen bcS ÄlimaS a auf feine

fBorfahren) mehr jut SJlobification feiner garbc beiträgt,

olS bie SBirfung beS Älima’S b auf ihn felbjt; bod)

aber fann biefe 2ßirfung beS neuen Älima’S b auf ba$

oerfc^te ©efchlebht oon ©eneration ju ©eneration merf*

lid)er werben, inbem bei! jeber neuen ©eneration baS

Älima b um einen ©rab mehr an ber angebornen

fpofition Untheil nimmt, fo baß enblich, wenn baS »er*

fefete ©cfchlecht burdj »ielc ©enerationen in bem neuen

Älima b gelebt hat, bie angeborne ©ifpofition (welche

ehemals bie ©umme ber SSirfungcn beS alten Älima’S

a war,) nun bie ©umme ber SBirfungen beS neuen

Älima’S b unb baburch bem neuen Älima b gemäß um*

geänbert wirb (VI. VII. VIII.).

9) ©och lehrt bie Erfahrung, baß aud) ohne 9)titwirfung

beS Älima’S attbere Urfadjcn ,
weUbe innere öeränbe*

rungen beS ÄörperS bewirfen, bie Sarbe Sco B$rpcn>

rjcr&nbevn P6nne (XI. XII. XIII. XIV.);

10) unb eS ijt baher auch wol möglich, bnß b*ie «ttge*,

borne JDifpofttion biefer unb jener Nationen ju bie*
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fer unb jener garbe niefrt blofj von ben, oon ©enera*

tion ju ©encration wieberbolten , Häufungen bee

Älima’e, fonbern non 2Bir!ungen anberer Urfachm
Abhänge, tvierool welche biefe (ein, au§ ben 6i'§f)cr be;

fannten ^Beobachtungen fid> noch nicht bejiimmen Id^t *).

*) einige haben gemeint, bie garbe ber Schwaben fei eine SBtt«

fung beS oon ffiott an Äain nach 2tbelS üobtfdjlage (x. sjjfof.

4 , 1 5 ) gemachten äetebend (Labat relation de l'Jfrique octid.

Par. 1728. II. p. 14. Sam. Ejtoei. essay sur cette question,

quand et comment VAmerique a ite peuplee. iv. p. 96,). (sjger

biefe Meinung anneijmen wollte, mü&te auch annebmen, ba&
nicht alte Siachfommen tfaing in ber ©ünbflutb umgrfemmen
fein). 2tnbcre haben biefe garbe als eine SBirtung beg oon Stoab
(1 SKof. 9, 25.) über feine« ©ohne« gbom ©obn, ©anaan, er--

gangenen gluche« angefeben. (Mem. de Trevoux. T. 74.
p. 11 ff.) (gg ift auffalknb , bafl nach 2Kofe« hier nur ber eine
0obn ©bamg, ganaan oerflucht wirb (gerabe ber, beffen Stach*
tommen SDiofeg aug ihren Sefigungen trieb ac.) , ba boch ber
ffiater ©bam ben glud) fich aujog , unb biefer glurf», trenn er
forterben foltte, aud) über bie anbern ©bbne ©bamg hätte fort*
erben muffen). 2ttir lefen aber in föiofi« folgenber ©efchichte
nicht, baf bie ganaaniter fchwarj geroefen wären, ©g iff 0U ch
wohl ju werten, baf biefe SJieinung oon Söeiffrn behauptet
roirb. ©. gamper 0. 3ä. 36. JRufb meint, bie fchmar^e
garbe ber Sieger rühre 00m Kugfub her, unb fönnt oielteicht
burch taugliche SJiittel gehoben werben. (Transactions of the
amertcan philosophical society hold at Philadelphia for pro.
tnoting useful knotvledge. IV* 1799. IV. Jj.).

n) mehrere 5Baf)rfcheinlichfeit gewinnt biefer ©ah
baburch, baf) eS auffer ber Jarbe auch manche arbere
Stationaloerfchiebenheiten gibt, bie (ich boch auä t» cr 5j$ trj
fung beö Älima’3 nicht hinlänglich erfldrcn laffen +).

*) @0 an ben OTohrert bie plattgebrücfte aufgeftülpte Siafe, bie
fk aUcrbinge fdjon im «Mutterleib* haben unb nicht erft burch
^unftelct erhalten. ( 55 üffon Stat. JBift. II. 1. ©. 278. g am-
?*' r.T" 4° - ® 6 n,m «<*tn0 §• 4- 55 tu m en*
fach §. 60 . ), bie weiten Ceffnungcn ber Siafenhbhte, bie ä cc ,
oorragung ber obern ßinnbaefe, bie biefen wütigen 8bpen,
bas fiartcr nach hinten liegenbe £interbauptStocb ic,

$il6«bt. Jlnat. itif
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§• 1343 -

£ne ÜRobiftcation beS Körpers, »on welcher bie $arbe

feiner Oberfläche abhdngt,' fei nun eine 2Birfung be§ Äli=

ma’$, ober anberer Urfadjen ,
(o ijt felbft ba§ nod; nidjtij

auögemad^t, worin Mcfc fllobiftcation befiele, unb eS

ftnb nur wenige Phänomene glaubwürbig befannt ,
au§>:

Denen fid> auf biefetbe fd)lieffen la|t. einige haben be.

häuftet a), baj} baö SStut ber bohren fdjwarj fei, worauS;|

benn bie ©cbwdr*e be$ «?alpiQl)i[d;en ©d?leim$ fid> leidet:

ertldren lieffe ;
anberc aber haben biefeS geteugrtet b). ei-

nige haben baS ® e^irn bcr ^°^rcn ^nfelfarbiger gefun=

bene), anbere hingeQen «erficbern, nicht allein biefcä nicht,

fonbern oietmetjr gefunben ju haben, ba£ eö weiffer fei d).

$ ie inSoe Meinung £ er o bot ’S, baß ber ©amen ber.

Rohren fchwarj fei, ift fd?on oon “Kriftoteleö unb nach-

her oon neueren 3ergtieberern wibertegt e). ®«f, wie

einige angenommen haben, oon ber 2Birf’ung ber ©aCe

auf bie Aaut, bie bunflere Sarbe abhdnge f), fo b af bei

Den buntfarbigen ©ienfehen ein ZW berfelben inä SSlui

einaefogen unb bann auf bie £aut abgefefct würbe, ge;

wiunt einige ©aWeinlic^fett baburd) ,
ba£ an weiffen.

Wenfdien in ber ©elbfucbt biefeo gefchieht. 9ioch wahr

(d)einticher würbe biefe Meinung fein, wenn b.e (Satte ber.

Ln ©djwarjen wirilich bun!l«r ™re, nie einige behäng

ten a) welches jeboch (ich nicht betätiget hat f). ©o ftnt

ZX:‘Z«Lv«, M w *» tunMtarNen

Mjen ber ©ruor meht nad) ber $aut
^
n

8*J

eh)
’

ba ^ tr

j
hem sßiu tc ber ©d?war&en mehr @tfenthetlchcn fein, uni

ITd, »«binlluns ber WoS^orfdme »on ber 4>«»t M>j

eafelbtl »Wet8eW<egen
“i,rtcn ’ ,!nt’ *’™

2,‘d

«Lime t>« »»»K« S«l>< raittljeilten 0, u. «. k) nod

nicht hinlänglich erwiefen worben. — 23on ben 9iegen

«rbirn. *. ***»?_ “*"?“•* l'?™'. *

|4rolfV»t (linle m). «"« r>oräü0tltb «eoWeOeral.d)
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•Pypotl;e|e ift, baf bei ben ©djwarjen au§ bem gefohlten

SBafferfioffe, welker burcl) bie $oren bcö ftcßcS auSbun*
ffet, ber Rotjlcniioflr n) auf ber £berfläd>e beflelben nie s

bergefdßagen werbe, unb bafjer fid> bafelbft in feiner

©dnvärje abfefce, bei ben SBeiffen biefe «Rieberfcfjlagung

nid;t, bei ben ©eiben, SSraunen ic. in einem anberen ä3er=

bdltniffe gefdjefjc, obrool baS U?ic unb lUarum babei noch
fel;r rdt^fel^aft ift.

a) ©d;on 3ob. ©apt. ö. £ c l m o n t in f. scholar. humoristarum
Passiva deceptio. (Opusc. Hafn. 1707. p. 1 6j. §. 46_). 55 d r ,

r er c in ber unten angeführten diss. Sftectel in mim. de l'ac.
d. sc. de Berlin p, 91. Walter ep. de venis oculi
Berol. 1778. p. 21.

b) (5 a mp er (©. 32.) fanb baö ©lut ber OTobren W j e bQg un:
frige befdjaffen, nur mit ein rcenig purpurfarbiger <Scf)tr5rje
oermifcfit, mie er fte aber oft auch im ©lute roeiffer Jtbrper fa().

©6mmerting (®. 40.) fanb e« nur bunflec rotf).

c) OTccfel in mim. de Berlin i 7 )*7 . p. 71. Sr glaubte con
biefer bunflern garbe be« ©ef)irn« bie ©djn.'5rje ber ÜJtofiren»
baut herleiten ju bürfen. 3i mm ermann hingegen finbet
toahrfcheinlither f®. 93.), umgefeyrt anjunehmen, ba# ba« @ e .

birn oon ber in bie einfaugenben ©efdjje eingenommenen Aaut«
fchmärje gefärbt mürbe.

'

d) SBalter a. a. D. ßamper©. 32. ©6mm erri n g §. 53,
e) ©. 6 a m p e t ©. 27. © 6 m m e r r i n g §. 41.

f) 9><d)lin a. unt. a. ß. ©antorini in obss. anatt. n T

©arrere (®benb ).

g) ©arrere ®benb. ©. 4.

i) ©6mm erring fanb fie nur grüngelb»^.
§. 45.

Ji) Sabatier quaest. medica
, resp. Maria Zorobabel Müjvier

Par. i77c 9

1) Äant ron ben oerfdjiebenen .SRacen ber SKenfAen in 3enget« 5)hilofopbie für bie SBelt. 2 2b. ®. ,5I . J
mu^tc Acidum phosphorosum fein, meil ba« Acidum Phos .
plioncum nicht flüchtig ift.

r

k) ©. ©. ©. 2tl

b

i n

u

i unt. ang. ©.

l) ©ommer. ©. 45.
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m) Schotte on the synochus atrabiliosti nt Senegal. Lond. 1782.

n) Biumenbach de gen. hum. variet. nativa. Ed. III. p. 124.

sq. 129. sqq. Jnstitt. phys. Ed. II. §. 182.

Io. Nicol. Pechlin (Prof. Kil. Archiat. Holsat. -j- 1706.)

de habitu et colore aethiopum. Kil. 1677. 8-

er eerroirft bie Ußirfung bcr (Sonnende auf bie gatbe, unb

leitet fie oon ber ©alte tjer.

Bernard. Siegfr. Albinus (S. I. «Sette 32.) de sede et

causa coloris aethiopum et ceterorum hominum. c. iconn.

Jo. I'Admir al. L. B. 1757* 4 *

eine treffliche Unterfuchung bet eerfd)iebenen Meinungen, mit!

fd)6ncn Hbbilbungcn.

Idem, in anuott. academ. I. cap. 1 — 5*'

' Claud, Nicol, le Cat (Picardo - G a 1 1 i ,
Prof, et Chir.

Rothomag. f 1768.) traite de la couleur de la pean hu-

maine en general et de celle des JSiegres en particulier.

Anist. 1765. 8>

Ce <5at mar ein fefjt gefehlter SBunbarjt, bcfonberS im 95la=

fenffeineinfcfjnitte , beffen oon ihm genannte Sötethobe er erfanb

;

zugleich aber ein fcharffinniger Äopf, ber £»potl)cfen liebte, unb

feine «Behauptungen eifrig oertheibigte. @0 hat er auch h>«

einen aethiops animalis angenommen jc.

Pierre Barrere (Gail. Prof. Perpinianens.) sur las

cause physicale de la couleur des negres. Par. 1741. 12;.

©ucht bie Urfad)C oorjüglid) in ber ©alle.

Peter Campers Siebe über ben Urfprung unb bi.

garbe ber Sdjroarjen. (Schalten in ©roningen auf be:;

anat. Schaubühne 1764. Sn f.
Keinen Sd^riften, über

fefet non Verbell- iftcS SSdnbch. 2 pj. 1782. 8. ©• 24 ‘ f98

©er 3mecf iff, burdi «Beobachtungen $u betoeifen, ba& bi

fdjmarje garbc nur SBirfung bed Älima’ö fei, unb bie ©djroar

jen nicht urfprünglid) oon ben «öeiffen oerfchicben fein. SJtai

mu9 biefe 9tebe al6 SKebe, nid;t alö 2lbt)anbtung lefen.



fEberb- 2lug. Vüilb- t>on oimmermann geogra<

pbifcbe ©cfd>id?te beö 2J?enfd)en ic. ificr Sb. 2pj. 1778 - 8.

©• 77 •

SJian finbet a. a. D. biefei voi<f)tigen SRetfeö eine auf geogra=

pf)tfd)e Äenntniffe gegrünbete 58ertt)cibigung bet SKcinung, bafj

bte garbe com JÜima a bringe.

Io. Fried. BLURIENBACH de generis humani varietate

naliva über. £7. 54. sqq. 45 sqq.

©ntijdlt eine grfinblid;e (Srorterung bet 2Birfungcn bcS &tü

ma’ö ic. auf bic garbe.

0 ftin. Clpom. @ 6 mmerring über bie 23crf4>iebcri3

f>eit be5 SKcgerö «om Europäer. (©. I. §. 22.) §. 41 . 43 .

44* 45- 46- 48. 53-

Ciefert naidEjtigc ißeobacfjtungen jur G'wdgung biefeS ©egen=

ftanbeä,

3ob- 3Dan. (Bottfr. ron ©cfcrcbcr (^>rof. ju <&x-

latigen.) Sefcfyreib. unb Ttbbilbung ber ©äugtbiere. 6r)lc

2tbtf). (Srfleä ©cfölecbt. ©er 9Jfeitfö.

SDie 9taturgefcf)idbte beS 50lenfcf)cn in biefem Jlajfifdjen SBerfc

entf)ört aud) eine trefflidje 33ctrad)tung feiner 23erfd)iebent)eiten

in ber garbe, im £aat, in ber @rc(je je.
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ß 0

23 o n fc> e n paaren.

§* I 344‘

©ie meinen ©augethtere, unb fo aud? bet SD?enfd?, fabelt

auf ihrer $aut mehr ober weniger /^aare (crines s. pili),

bünne f), flarfe ff), horte*), biegfame **) unb elafli^

fche flf) gaben, bie ohne S3tutgefdfje f) unb ohne 9tetJ

Den, unempftnblicb ff), ibioeleftrifd) fff) unb unoerroeS;

lid;*) finb. 3hrc ©efialt ifi f^linbrifdh; mit ihrem einen

©nbe finb ft'e in ber £aut befeftigt, übrigens ragen fie von

ber duffem ^bcrfldd?e be§ sDberhdutchenS frei hcroor,. unb

enbigen ftd> an ihrem duffem Gfnbc allmahlig jugefpi^t **).

— ©ie bienen, im ©anjen genommen, jum ©d)u£e ge;

gen Ädttc unb 9tdffe, gegen bic S3iffe fleiner Schiere, bann

aber aud) jum <Scf)u^e oor bem Ölciben ber dpaut an an;

beren .Körpern ,
unb theilS jur 23erfd)6nerung ***).

|) &ie JMcfc ber £aare ift bei manchen oerfchiebenen Shierarten,

felbfi bei oerfd)iebenen SUlenfdjen, oerfdjieben, unb nid;t einmal

bei einem unb ebenbemfelben 3d;iere ober $9ienfd)en an allen

©teilen bei Ä&rperl gleid). 3. 55. ©chroeinehaare finb oiel bitter

all Äaßenhaare, bie *£>ctare am ©djtoanse einel ^Pfcrbel finb oiel

bicter, all bie am Stumpf; einige ©lenfdjen haben biefere, an=

bere bünnere £aare ; bie ©chamhaare eincl SKenfdjen finb bicter,

all bie .Kopfhaare tc — «fltan rechnet bie ©iefe einel sDIenfcf;cn=

haar! auf bil ^ (sy? bil tvö) c ' ne^ 3®He8. S55 » t h off

a. unt. a. D. ©. 379 -

ff) ©in einjigel 3)ienfd)enhaar fann 2069 ©ran ,
ein fPferbefjaar

7970 ©ran tragen. Musschenbroek introd. ad eohaerent.

corpor. ßrmor. Diss, phys. L. B. I729 1 P' 421,
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*) einige Spiere, 3 . 55 . ©djwcine, tjabcn härtere, anbere j. 55

Kaninchen , SBSiefet ic. »eidjerc $aare. 2lud) 9Jienfd)ent>aare finb

non fetjr oerfchiebener SBeidj^eit. — 3m ©angen haben alle

$aare eine anjehnlidje ^>ärtc , mit man fteljt unb fühlt, tnenn

man mit einem lüngeren .fpaare einen Ringer ummitfelt unb ef

anjiel)t, wenn man mit turjen paaren (3 . 55. cinec 35ürjte,

einem furjen 55 arte) ftid)t ober frafct ic.

Sie 55iegfamfeit ber ^>aarc ift augenfdjeinlid) genug , wie man

befonberß an ben fünftlidjcn glechtungen ,
Rodungen tc. fieljt,

»eiche non oielen SKcnfdjcn gum ^ufc mtt ben Kopfhaaren oor«

genommen werben. einige SJJenfdjen haben biegfamereS ,
anbere

ftraffereS $aar.

|H) SaS $aar hat eine ftarfe Gflafficität, nermJge beren efi bfe-

jenige Sage unb 9?id)tung, welche e« non SKatur ober bitrrf) einen

lange genug »irfenben 3»ang erhalten hat, wenn e$ auef) eine

furge -kUlang in eine anbere Sage unb 9tid)tung gebracht wirb,

immer »ieber annimmt, fobalb bic nerünbernbe Kraft gu wirfen

aufhdrt, »ic man 3 . 55. erfährt, menn man fd)lid)tcö $aar in

Soden minben, ober gelodteS .ftaar fchlidbt fammen, bie gur

©tirne herabgemachfenen ©djeitelhaare hinaufflrcichen will jc.

|) 2fud) bie »nohlgerathenflc (Sinfprifcung ber £aut geigt,feinc

53lutgefdjie in ben paaren. 3n bet Püca polonica follen fte

mit 55lut angefüllt werben (Hali., el. phys. v. p. ;8-), aber

be la gonraiite (meb. Chirurg. 2lbhanblungen , ^olen be=

treffenb. 55re6lau unb Seipgig 1792 . ©. 19.) nerfichert baö ©&
gcutljeil.

ff) Sie gdnglidje Unempfinblid)feit ber .fjaare bemeifet hinlänglich,

baf fte feine fernen haben, »ie benn aud) fein Uebergang ber

Steroenfdben in bie #aare mit ©ewifheit entbedt worben. —
Ser ©djmerg

, ben man bei bem 2Cu§reijjen ber £aare fühlt,

wirb nicht im #aare fclbfl, fonbern in ber £aut, unb nament--

lief) in ben 9ternenfdbd)en empfunben
,
peldje bei? .f>aare$ Söurgel

umgeben unb bei bem ÄuSreiffen gefpannt »erben. ©. unten

§• 1346.

ill) 55ei betn (Streicheln ber Jöaare im Sunfeln nimmt man off

einen leuchtenben Schein roat)r. SJfcine Kafje giebt, menn ich fk

flrciche, eleftrifche Junten, welche ffarf fniffern unb leuchten. •

*) Sn alten ©räbern ffnbet man an Idngfl oermefeten unb ocr= ^
moberten Seidien bie .£>aare ned) unoerfel;rt.

A

**) 3®cnn fie ndmlich nid)t abgefchnitten finb.



***) 3. 55. bet lange baaridjte ©djroanj einiget fpfcrbe, bie gelb*

sßlätjnc bet Cbrocn, ba§ glanjcnb fcijmarje .paar einiger itagen,

baS geflectte ^»aar ber ^antljer , baS geftreiftc bet Stger jc., fo

min auch befonberS baö lange jaf)(rcid)e Äopf^aar einiger SDtetu

fdjen , um fo mef)r, je fdjoner feine ^arbe , befonberS roenn eä

fdjmdrälid) unb bie @efid)tbaut bagegen roetji ift ic,

§* 1345 »

Sm natürlichen 3 uffanbe finb tiefe >£jaare nur an ber

duffem $aut beftnblich, nirgenb auf ben inneren oerdn;

berten ^ortfefjungen bcrfelben *), noch fonfi trgenbroo im

Snnern beS ÄörperS, ba fte hier ohne 9lufcen fein, ja burdj

ben fReij , ben ihre $drtc oerurfacht, fdjaben würben f),

*) 2Me Gingdnge ber Oeffnungcn bet 9?afe unb ber ©efySrgdnge,

roo aber bie £gut nod) unoerdnbert ift, ausgenommen,

|) ÄranEfjafte #aare bat man oft in inneren Steilen , im fetten

äelfgemebe, im Stege, in SSalggefdjrcütjten , ben Sierftbcfen je,

gefunben. IIaller elem. phys. v, p. js. 33 . 55Üffpn St,

£• II. i. <3 . 193.
• ' ' *•

»

§* 134^
SebeS einjelne natürliche $aar entfpringt aus einen

ttHirjcl (bulbus crinis), n>eld>e in bem 3ellgewebe ben

£aut liegt *), unb au3 jweien Steilen befielt, 2Ü5er aus«

ruenbige, bie t^tUfc (
involucrum) ift eine fleine harte

Äapfet, uon runblicher , mcift ooaler ©eftalt, bie mit feis

nen gdferchen be3 3ellgcwebc5, mit feinen ©efdpdjen f)

unb ÜJteroenfäbcbcn ff) umgeben unb befeftigt wirb, ®a5

fiumpfere Betroffene. (§nbe btefer £ülfe ift nach innen

gewanbt, ba3 fd>maler julaufenbe, offne, au$ bem ba3

$aa r felbfi beroorfommt, nach auffen. 3>r inwenbtge,

bie eigentliche 2Burjel, liegt innerhalb biefer »hülfe, unb ifl

Bon fylinbrifcber ©eflalt, mit einem abgerunbeten @nbe.

Sn btefer gehen einige (5 bis 10) feine elaflifche gdbehen

gegen ba$ offne ©nbe jener .£>ülfe hin, welche ftd) oerei>

nigen, f0 bafj auS biefen b«S £aar fclbfl , al« eine Fy>ltn«
|
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fcrifcfee 2161)« gleidjfam jufammengefeljt, unb »on einet

gorrfefcung bet SBurjel als »on einer (Scheibe umgeben

wirb. Gr§ gebt auS bem fcbmalen ©nbe ber $ülfe berWür '

burd;bobrt in fdjräger SJticbtung bie dufferen Sagen ber

$aut, bringt burd) ben Slftalpigbifcben ©cbleim unb baS

Dberbäutcben ,
unb fommt auf ber duffem SDbcrfTäcbe beS

ÄörperS jum fßorfebein , fo baff öon bem fDberbäutd^en

felbfl eine äufferft bünne gortfefeung über ba§ >f)aar, al$

beffen duffere ©cbeibe fortgebt. 2>icfe duffere ©cbeibe foll

gleid)fam febuppig fein, nämltcb tfbfäfce b^^en, bie über;

einanber liegen
, fo baff bie ber .£>aut nähere bei jebem

2lbfafce auf ber entfernteren liegt, unb man oon ber .fjaut

bi§ gegen bie ©pifce beS £aar§ frei fortflrcicben fann,

aber in umgefebrter Stiftung bei jebem Tfbfa^- ein >£)in;

berniff, wie an 2Bibcrba?cn, finbet **). ©ic innere v£öble

ber Sfßurjel unb ber Äobre beS $aar$ fclbft ifl mit einem

feinen unter bem SDtifroffop bcutlicb ftd)tbaren 3eßgen3cbe,

unb in biefem mit bem -£>aarfaftc (medulla crinis), einer

leimigten öligten geuebtigfeit angcfüllt , roelcbe roabrfd;ein;

lieb burd) feine jufübrenbe ©efäffeben in bie SBurjel nie?

bergelegt roirb, auS ipr in ba§ £arn bineingept, unb bem;

felben jur Nahrung unb jum SBadjSibum bient.

•) jDaji bie £>aare au« fledjjtgten gafern ber $aut entftdnben, wie

6f)* ta e glaubte, i|t ganj ungegrünbet.

•f) Leeuwenhoek arcan. natur. detect. p. jji. Sebermultct
mifroftop. @emuth«= unb 2tugencrg&hungen. Slaf. 5.

f+) Ccbermüller ebenbaf. 2Bin«lon> in bet 55ef<f)teib. ber

SBebertungen (in ber expos, anatomique) n, 9J. <£ie SSerbiiu

bung ber 9tert>cnf4bc&cn mit ben 4>aarrourjeln hat mol ben

Stufen
,
}ur ßdjonung ber .paare gegen bas 2tu«reifyen berji'lbcn

empfinblid) ju machen. ®od) gehen teeber 95lutgefdjie noch

StctDenfdben in ba« .paar felbjt hinein (§. 1344),

*) darauf foll ber SJtecbaniSmuä beä .feutfitjen« beruhen. ©.
Monoe in ben Annalcs de Chimie. Tom. VI. p. joo, 0«
hat jebofb -pr. £t, (pteinbuib, mein rormaliger 3uh 6 rer,

ein trefflicher Staturforfcher, »reicher fid) fleiffig mit mitfrpffopi«
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fdjcn Unterfudjungen befefyüftigt, unb in ifjncn fctjr geübt ifi,

biefe ftyuppigte ©tructur fo wenig al§ idf) nja^rne^men tbnnen.

§• r347-
2luf it>rer duffem S^bevfladje ftnb bie fSxtare mcljt ober

weniger fettig, unb baoon fdjlupfrig unb glanjenb, fo bafi

wdffrige geud)ttgfciten ficb nid)t letd)t an fie anbdngen,

unb fie befto beffer oor ber 9tdffe jum ©djulje bienen.

©iefe§ mag wol jutn £b c *te »on bem unter ber $aut lie-

genben Sette berühren, weld;e§ an ben ©teilen, an web

djen bie vfjaare b^oi'flebn , mit !>erauSbringt
,

tl)cil§ oon

ber v^autfebmiere, bie in ben 3«>ifcbemdumen ber |)aare

»on ben ©cbmierboblen abgefonbert wirb; ttjeilS aber mag

aud) wol;l au§ feinen SDeffnungcn ber Jpaci re oon ibrem

tnnern ©afte etwas auf ibre auffere SDberfIdd;e auSbünfien,

ba man bureb 23crgr6f5erungSgldfer fleine Stobrcbcn auf

ihrer £)berßdd;e wabmimmt, unb in einer gewiffen Äranb

beit, bem fogenannten Sßcicbfeljopfc, bie £aare jufammen;

lieben.

§ 1348 *

©ie Sarbe ber $aarc
, welche non ber $arbe be§

£aarfaft§ ($. 1346 .) abbangt, ifi an »ergebenen 9J?en=

feben febr »erfebieben *), gclbltcbweifj ,
weifjlicbgelb,

flacbogclb, r6tblicbgclb, braungelb, bellbraun, bun=

felbraun ,
fcbwarjbraun , febwarj |). ©ie fdjeint in

bem ©afte beS fjaarS ihren ©tfe ju haben.

*) 2tn einem COJenfcbcn ftnb gemeiniglid; alle £aare »on einerlei

garbe, ausgenommen wenn nad) unb nad) einige >£>aare grau

werben; bod) finb bei einigen bie JCugenbraunen, ber 95art, bunf=

Ier, al§ bie jtopffjaare je. 23on tbeitS regelmäßiger , tl)eil§ un=

regetmüfiger SSerfdjiebentieit ber garbe ber #aare an einem

Sljiere finb bie häufiger» 33eifpiele an Sigern, Panthern 2 c.

$unben , Äafcen 2 c., genug befannt.

-y ©ie grüne garbe ber ^>aarc ifi nur wibernatürlitf), oft bei

.ftupferarbeitern (Bartholin, histor. anat. Cent. I. hist. 40 .

Borell, obss. phys. metl, Cent. II. obs. Blancard

1



laarreg. Cent. I. n. g6.) , »ie idj ftc folbfl an einem *Öiannf

gefefjn f)abc, bet auf bie 3af?rmättte nad) .bannoocr fam.

§• i349>

tfn ben meiften ÜBcnfc^en fleht bie Sarbe ber £aare

mit ber beS n?alpig^ifcbcn ©d'leimeo im 23erbältniffe,

bodi fo, baß fie an fiel; ,
im ©anjen genommen, bunfel-

färbiger alS biefer finb. ©o Ijabctt bic fchwarjen unb

fd)warjbrauneu 'Äfrifaner fd)warjeS dpaar, beffen ©cbwär^c

jebod) bie ©dnoavje iljrcr dpaut übertrifft. Die gelblichen,

bräunlichen 9Jfenfd)en haben mcift bunfelbrauneS , febwarj-

brauneS, teils auch fcl;roarje§ «fpaar ; bie weiffen gelbliches,

r6tl)licheS, tl;cilö hellbraunes *); in feltenen fällen ft*&t

man aber aud) 5Wenfchcn mit febr weiffer dpaut , unb

fchmarjbraunem ober gar fdjmar^em dpaar. Die dpaarwur;

jeln finb an allen dpaaren, auch an fchwarjen -ff),' weiß.

*) Unter ben weiften SOIenfdjen fiefjt man oft, bafj in ber Äinbheit

bie $aare tn’Hfr finb, unb allmdbltj} buntter »erben.

ff) ©bmmerring ©. io. Blumenbach de g. h. var. Ed.

II. §. 63.

§• 1350-

Die 2Bir!ung beS Blimaö auf bie 5)iobtftcation bet

garbe beS «fpaarS febeint im ©anjen barauS ju erhellen,

baß in einigen (beifferen) ßlimaten bie ÜJlenfchen bunflereS,

in anberen (fälteren) l;ellerc§ dpaar haben, wie man j. S3.

an ben 2lfrifancrn, 3taliänern, fiel;t , baß fie fd)warjhaa;

rigt finb; wie man non ben Deutfchen weiß, baß fie gelb;

haarigt waren ,
unb großenteils noch finb tc. ;

aud) bar;

auS, baß manche £l)iere in falten Älimaten wcißl;aarigt

ober weißbefiebert finb, bie in beifferen anbere garben l)a--

bett. Snbeß fann man bod) nid)t allgemein ben ©afc be;

haupten, baß baS faltere Älima bie »fpaare heller, baS

beiffere bunfler färbe, ba man aud) in fälteren Älimaten,

J. 25. im nörblichen Deutfchlanb, viele SKenfchen mit bun=

felfärbigem dpaare ficht , ba eS ferner j. 33. im hoffen



2£frtfa bic getätigten Sowen, im Falten «Sibirien fd)warj=

braunbaarigten 3obel gibt k. £afj oon bet erblichem

sDifpofition bie fJttobiftcation bet garbe bet .£)aare fehr

abbange, fiebt man genug an Sftenfcbcn unb STt;ie=

ren
,
ba bie garbe tf)re§ |)aar§ entweder bet ihres 23atcr$

ober bet ihrer SEftutter mehr ober weniger gleicht, ober au$

beiben gemifebt ift / befonberS an folgen Sbieren, welche

beftänbtg biefelbe, einfache ober geflcdte, geflreifte, £aar:

färbe bnken-j-). £)iefe £)ifpofition mag nun wol tbeilS

oon ber Sßirfung be§ Älima’S auf bie SDorfabren, tbeilS

oon andern, noch nicht befannten, Urfacben, entfteben.

+) 3. 35. 3ebta, Coroe, pantber, Seoparb je.

§• 1351-

21Itcr werben bie J}aare nach unb nach grau

unb enblich weifi f), inbem nach unb nach die Ernährung

bet £aare unoollFommcner oon «Statten geht, unb ben

paaren ber färbenbe Saft ermangelt *).

•j-) Jjunfle haare werben ceteris paribus früher grau. 3uerff

werben bie Äopfbaare grau , unb unter biefen bie an ben

©djtifen.

*) ’Kud) an jüngern SOlenfdfjen werben haare oft früher grau, nad)

garten 2£n|trengungen beS ßJeifleö , befonberö nach heftigem

©ebreefen unb ©ram.

§* 1352 *

®ie £aare wachfen *) in ber Sugcnb unb im mann?

liehen Tllter. Sheil§ fchetnt hoch ihr SBachSthum auf eine

gewiffe längere ober fürjere Sange beffimmt ju fein, fo

b ag fie nach (§rretd?ung biefer Sange nur bann wieber

wadbfen, wenn fie abgefd;nitten finb. SBenn bie .£)aarc

abgefebnitten ober gar dicht an ber ^)aut abgefdjoren wer;

ben, fo wadjfen fie nicht allein ju ihrer oorigen Sange

wieber, fonbern audj meifi in Fürjerer 3eit, unb werben

oft baburch länger unb biefer. — Schlichte $aare n?ad)fen



met)r unb werben länger, «18 fraufe; wahrfcheinlicb beS<

wegen, weil ber Erich ber ©äffe in ihnen beffer fortgeht i).

— Puffere 2Bärme beforbert ben Haarwuchs, burch bie

SSeförberung beS EriebeS ber ©äfte nach ber £aut. —
SBenn bie £aare mit ben Sffiurjeln auSgeriffen ober auS=

gefallen ftnb, fo wachfen fie nicht wieber, boch entheben

bei jüngeren <perfonen oft neue an ihrer ©teile. Vernarbte

©teilen ber £aut, wo bie dufferen Sagen bcrfelbcn, ober

bie ganje <£>aut jerflört worben, bleiben unbehaart.

•) einige wollen beobachtet haben, baf! bie £aare nach bem Sobe

noch wad)fen. /. Kirkpatrik reßexions on putre/action.

Lond. 17^1. 8- P- 26.

+) IDaS Jtdmmen unb ßalben befbrbert bai 2Bach$tf)Um ber £aare.

§• 1353-

!j(m hohen 21lter oertroefnen bie £aare, inbem fte

grau werben, nach unb nach mehr, hören auf ju wachfen,

unb fallen enblid; ganj aue, inbem ihre Ernährung burch

S3erfchlieffung ber fleinftcn ©efafjchen ganj aufhört. £och

erhalten fie fich bei mand;en auch, nachbem fie fchon grau

geworben, noch lange.

2fuch in ber 3ugenb unb im männlichen 2tlter gehen bie £aarc

nad) erfdjbpfenben Äranfheitcn , tfufifchweifungen , oft au$.

§• 135+-

©inige ©äugethtere ausgenommen, welche gar nicht,

ober boch nur wenig behaart finb, h«öen bie meijien fehr

jftblrciebeo unb bichteß £aar an ber ganzen, ober bod;

bem größten Eheile ihrer Oberfläche, fo bafj bie $aut ganj

baoon bebeeft wirb; unb bie, benen bie vj^aare mehr ober

weniger fehlen, finb bod) meift burch ©chilber, ©dwppen
ober ©tacheln, ober burch eine fehr bide Sefchaffenheit beS

gelles gcfchüht. ®er tlTenfch hingegen hat nur an eint;

gen ©teilen, bie fogleid) genannt werben, folche, bie lang,

bid unb zahlreich genug finb, um bie £aut gänzlich ju



bebecfen, unb jur S5efd;üfeung gegen Äalte, üftdjfe tc. bie-

nen ju fönnen, an ben übrigen nur furje, bünnc, wenige

^»drehen
; ifi aud> für btefetj. Mangel nicht burch anbere

S3ebcdungcn cntfdjdbigt, fo baff er in fdlteren Älimaten

genötigt ijl, ftd; burcl; Äleibungen ju fd;üfccn.

§> 1355 »

Einige ‘Jftenfchen ftnb jeboch me^f, anbere weniger

behaart. Siftehr behaart ftnb inöbefonbere bic ©übldnber *),

weniger behaart bie mongolifd)en 23olferfd;affen im üftli;

d)en 3ffien, unb bie tfmerifaner. Unter ben Europäern

ftnb manche fehr, einige wenig behaart, tfufferorbentliche

SSeifpiele »on befonberS ftarfbebaarren fDienfchen ftnb h^
unb ba beobadjtet worben**). £iefe, nur retatioe, S3 ers

fchiebenheit hat ohne Zweifel theilö in ber natürlichen

Sifpofition beö ÄorperS felbjl ihren ©runb
,

hangt auch

wenigfienS nicht ganj »on ber 2Bttfung be3 Älima’3 ab,

ba wir 5 . 25. unter un3 25eutfchen, in einem unb bemfel«

ben Ätima, alltaglid) fehen, bafj ohne SSeihülfe ber Äunft

einige 9)ienfchen fehr, anbere nur wenig behaart ftnb. 2luf

bie Stationen, bet benen allgemeine ftdrfere ober fchwachere

Söehaarung «Statt finbet, müffen gewtffe allgemeine Urfa«

chen wirfen, bie jum Slhcit in bem Ältma, jurn Sheil

aber auch in anbern Umftdnben befielen fonnen ***).

*) T)ic Walbioifdjen Banner finb über bent ganzen Ceibe haarig.

20tg. eg>ift. bet Steifen. VIII. @. 199 .

**) 2t;om. 35 a r t h 0 1 i n J. 35. faf> ein Wübdjen, bie am ganjen

Ährtet haavigt mar. Jnat. L. E. i6g6. p. 414- iDegner et«

jgtjlt (Act. Nat. Curios. vi. obs. n.) oon einem WÜbchen, bie

»om britten Sahre an am Stücfen , 35aud)e, ttrmen unb Seinen

mit paaren beroachfen mürbe.

**) Sie Wongolifdjen Stationen unb bie tlmevifaner reiffen ftrfj

bie £aare am ganjen Äbrper au« (S. Weinet« (3 54.), unb

biefe Äünftelei fann mol gar nad) unb nach erblich merben.

(Slumenbach übet ben Silbungötvieb. @ 6 tt. 1781 . §• 37)-
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§. 1356-

Unter ben ©teilen beS menfdjlichen ÄörperS, treidle

fldrfer behaart ftnb , ift nun »or allen bie £aut ber £inu

jchaale ju merfen, bie am £intert)aupte, auf bem ©Reitel

unb am Ijintern Steile ber ©d>ldfen, ausgenommen alfo

am norbern Sfeeile ber ©cbldfen unb an ber ©time, bei

ben metflen SJlenfdjen mit ben längeren, bitteren, b. b.

jal)lreid)cren ,
unb bieferen Bopfbaaren (capitti

)

befefct

ifl. 2>ie 9üd>tung ber »orbern geht nach ber ©time, ber

hintern nad) bem djinterlopfe, ber an ben ©eiten nad)

ben ©djldfen ju
, fo bajl fie auf bem hintern Streife beS

©djeitelö ihren SJlittclpunft haben, unb bafelbfl einen fo;

genannten Wirbel machen. 33ei einigen SJlenfchen ifl eS

fchlid^ter unb langer, bei anbern fraufer unb fürjer. Unter

ben ©uropdern h^ben bie meifien fchlicf)teS, unb manche

berfelben fehr langes Äopfhaar, fo bafl cS bei einigen bis

jum ©cfdße unb langer herabmdchjl. 25aS furje Äopfhaar

ber Sieger jeichnet fid? inSbefonbere burch feine gefrdufelte

S3efd)affenheit auS *). — ©ei manchen, ben meijlcn ©uros

pdern, ben Siegern, ben ©übldnbern f), ifl baS ^aupt;

haar fehr bicht unb jahlreich, fo bafj bie £aut ber £irn;

fchaale ooHig bebeeft ifl, unb nur am SBirbel, wo bie ober;

flen £aare anfangen, ein ffeiner glecf ber naeften J^aut

erfdheint; bei anbern ifl nur weniges oorl;anben
, wie baS

inSbefonbere oon ben öjllichen Tffiaten **) gilt. ®ie Äopf;

haare ftnb jwar bider, als bie feinem ^drehen am Slücfcn

unb anbern wenigbehaarten ©teilen, hoch aber gemeintg;

lieh bünner, als bie an ben Tfugenbraunen
, ben Tfchfel;

gruben, unb ber ©cham. ©ie wachfen im ©anjen ge;

nommen viel fdjneller, als anbere £aare bcS ÄörpcrS. —
3ahlreid)cS unb bicfcS Äopfhaar bient burch feine ©laflici;

tat jur Abhaltung beS ©tofjeS unb iDrucfS anberer Äor;

per auf bie ijirnfchaale
; wenn eS fchlicht unb glatt ifl,

jur 3lbflieffung beS SlegenS
, wenn biefer auf ben Äopf

herabfdllt; je langer eS ifl, befio mehr jur 83erfd)6nerung.
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•) 2fud) ba« Äopfbaar ber Hottentotten unb .Raffern iff faff fo

gehäufelt unb mollig, als bas ber Sieger, Strebers Säugetb.

©. 9. £a§ .Kopfhaar ber Sieger iff motlartig, geträufelt, feiner,

bärtlicher , claffifcfjer, glänjenber unb fürjer als bei uns (S6m=
m er ring über bie 83erfd). beS Sieg. §. 6.); baff es febmarj fei,

iff fd)on oben (§. 13+9.) gefagt. ©odj iff bei neugebornen Sie»

gern bas .Kopfhaar nidjt trau«, fonbern, mi: bei dtinbern ber

Europäer, länglidjt gebogen, aber tief bis auf bie Stirne her«

unterffeigenb. (S 6 m m e r t i 11 g ebenbaf.). Sticht unroafjrfcbeins

lief) iff, baff bie Ärdufelung beS SiegerljaarS eine Sßirfung ber

Sonnenfffbe fei. £>od) gibt eS nicht überall in haften (Srbffridjen

SJienfiffen mit 2BoUl;aar; wie j. 55 . bie 95 emof)ner ber 3nfel

JD=lXat}eiti, ber SocietätS: «BtarquefoS-- unb freunbfcfjaftlicfjen 3 n=

fuln, bie unter einerlei 55 reite mit ben SBemoffnern ber neuen

Hebriben liegen , bennoef) fein 5BoUl;aar haben, mtemol bei jenen

bie bei ihnen übliche Salbung mit ÄoEoSöl mol etmaS jur

Schlichtung beitragen mag. 3a, eS gibt fogar Scfftoarje, beren

.Kopfhaar jmar fchmarj, aber fdfficht iff. (Anton de Ulloa

noticias Americanas. Madrit. 1772. 4. Entreten. 17. p. goy).

Hr. ©bmmerring fjat einen jungen 9)tobren jergliebert,

beffen Haar lang unb 8 ac nicht haus lüar (®- 9)* ®i* SKei*

nung (defense des rccherches sur les Americains. Berl. 1768-

p. 143.), baff bie sffloffrenffaare ffd) beSmegen frdufelten, rocil

fte eine flebrigtere unb bidjtere SJtaffe burd)jubred;en batten, unb

beSmegen furj blieben, meil fie meniger Stabrung in ibem ©e-

mblbe ber Haut fdnben, iff mol nicht hinlänglich etmeiSlicb.

j*) Beumenb. de gen. hum. var . . Ed. II. p. yä.

*) ßbenb. p. yi. — Unter ben ßuropäern ffnb boeff auch manche

auf bem Äopfe nur menig behaart; ja unter SKannSperfoiven

finbet man bdufig , baff bie Sd;eitel= unb Stirnhaare febr früh,

fdjon im männlichen Älter auSgcben, fo baff biefe ©egenben mehr

ober meniger fahl merben. ffBabrffheinlicb bat biefeS in gereiften

®idtfeblern (etma im täglichen ©enuffe fduerlichcr Sfficine?) fei*

nen ©runb; böd> ffnb manche SDtänner mit fahlen glatten übri»

genS gefunb fcheinenb, einige auch an anbetn Stellen ffarf behaart.

§. 1357.

2(n bem Äinne, bem untern Stt?cile ber SBangen, ber

Oberlippe unb Unterlippe erwadjfener OTannsperfonen ftnb

ebenfalls bitfere unb längere £aare, unb
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finblict) , bie man ben 33art (barbä) nennt. Sie $aare

an ber Oberlippe nennt man tnsbefonbere ben Rnäbrlbart
(imystax >. 3 h re 9tid)tung geht abwärts, an ber Oberlippe

fchrdg abwärts unb auswärts. Sei einigen finb fic ge-,

träufelt, bei ben meifien fd^Iidjt. ©te erfcheinen juerft nad)

Anfang ber fOtannbarfeit, gegen baS ©nbe beS SBachSthumS,

um baS fcchSjehnte biS jwei unb jwanjigjte Sahr, unb

n>ad;fen anfangs nur langfam, nachher aber fchneüer. boch

langfamer als bie £aarc ber Jc>irnfchaale. Sei mannen
erreicht ber Sart, befouberS ber am Äinne, eine fetjr an-

festliche Sänge, mol bis jurn 9?abel unb weiter herunter f).
Unter ben Europäern *), ben Suben te. (>aben manche einen

fcfir haarreichen unb bitten Sart, ber bem bid)te|len Jtopf*

haare in biefer SRücfficht nichts nachgibt
, fo baß er bie

$aut ganj bebeeft **). Tlnbere traben weniger unb jen
ftreute Sarthaare, wie baS bcfonberS ben oben (§. 1355 .)

erwähnten Dtationen gemein ift, oon bereu einigen fogar

eviäblt wirb , baß ihnen ber Sart gdnjlich fehle ff . tfn

jungem fUiann&perfonen unb an grauensperfonen finb an
biefen ©teilen nur bünne furje £äärd;en

;
• boch wachfcn

»iclen grauenSpcrfoncn, wenn fie über oicrjig 3aljre pin=

au&fommen, oft auch fclwn früher, bcfonberS wenn fie

fdjwarjbaarigt fln t>
,

ijicr mehrere einige 1‘inien lange unb
tbeilS bidere £aare; wiewol fie weber an Sföenge, noch
an üänge ben Sarthaareu ber fKannSperfoncn gleich fonu
men. — Sen Husen beS SarteS feljen mir nicht ein;
bielleicht hat er bloß ju einer auSjeichnenben 3ierbe beS
männlichen ©efchlechtS bienen füllen, bie fich aber manche
Nationen burch 2lbfd)eeren, ober gar burch tfuSrupfen be*
nehmen *”). —

@mtgeö anbre baeon
f. unten im Äapitel oon ben ©efdgedhts«

oerfdjicbenbeiten.

t) üOfan fieijt bei und fotdje lange SÄrte nur biSraeifen an po!ni=
f<f,cn Suben, SRabbinen unb Äap Ujinern , roeit efi unter uns
©Ute iß, firf) ben Sa« abfetjeeren ju taffen,

£ilb«bj. Unat, attr 16. 24



*) ©tarfer S3artmud)g mar oon jetjcc ein SSorjug ber Geltifd)en

unb ©lamifd)en «Kationen. SK e i n e r $ ©efdjidjte ber 9Kenfd)l).

& 52.

*) Sßenn ein fjaarigtcr fdjmarjer ober fdjroärjlidjer ffiart aud) eben

glatt abgcfcfjoren ift, fo ftef)t bod) feine ganje ©teile fd)märjtid),

au 8 .

ft) ©. deiner* a. a. D. 52. 55. 56. — ®od) gibt eS aller«

bingS bärtige «Kationen unter ben tfmerifanern
,

bie ©rinldnber,

<S$fimo§ ,
spatagonen, geuerlinber. — ©. 3imm ermann«

geogr. ©efd). ber 9Kenfd)en. I. ©. 70. 71. — Ge§ ijt nod) biet

grage , ob nid)t bie «Bartlofigfcit ber mirflid) bartlofcn 2lmerifa=

ncr ganj oon bent 2lu$taufen bcffelbcn unmittelbar, ober burdr

baö allmÄfjligc ©tblidjmerben biefer Mnftelei (§. 1355. SKote ***),

mittelbar Ijerjuleiten fei.

***) Bluimenbach de gen. h. var. Ed. II, §. 7°* 3 immer:

mann a. a. D. SKeincrS @.52.

§ 1358 .

Sn ber 0cfoamgt?Qcnb ftrib bei ©rwachfenen beiberlei

©efd)led)tö , am meijfen auf bem SEfjeile ber #aut, melier

an ber ^Bereinigung ber (Schambeine ,
btd)t barübet unb

'barneben liegt, bann and) bei SDTannSpetfonen am fjintet;

ften Stbeile beö männlichen ©liebes, unb bent ©bem be«5

.fjobenfacfS , bei grauenSperfonen an ben duffem ©chann

tippen, fo aucl) befonberö bei 9J?ann$perfonen tm £>amme,

tjintcr bem £obenfade, unb am 2lu$gange beö Wer§, mehr

ober weniger längere unb biefere £aare befinblid), bie man

0d)atiil)rttu’C (f>ubcs) nennt. (Sie fommen mit bem 2£n=

fange ber Sflannbarfeit, alS 3eid)cn berfelben, um$ jwolfte

bi§ fechSjehnte 3al)r, jum S3orfd)ein, unb wadjfen, fo ba§

fie in einigen fahren ihre wollige £dnge haben, bie jebo<h

an ben langfien faum einige Solle, an ben meijfen weni;

ger betragt, ©emeiniglid) finb fie ein wenig gefrdufelt,

meijf wiel h« rter unb Raffer alS bie Kopfhaare. Sei einü

gen finb fie in größerer SJienge unb btd)t, fo ba^ fie bie

£aut ganj bebeefen, bei anbern finb nur wenige, mehr

jerjlreuete, ba.
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' § 1
.359 »

•ftürjer als biefe, metfl faum t>on baibjölliger fange,

ober bod? nur um weniges langer, ftnb bie .fjaare in ben

?fd>fclgn:bcn, bie for.jt an ®icfe, «Straffheit unb Harte

ben ©cbambaaren gleich » mcifl aber weniger jablreid) unb

bicbt finb. 2lucb biefe fommen bei beiben ©efcblechtern

erfl nach Anfänge ber SERannbarfeit jum SBorfcbein. —
i

§ 1360 .

Ueber jebem 2luge liegt am Arcus supraciliaris am
untern Sbeile ber ©time nach oben bie Slugcnbiaunc
(superciliuni), eine nach oben conoer gebogene fReibe oon

•paaren, welche flraffer unb harter / audb bicfer, als bie

Haupthaare finb. S3ei manchen finb fie febr bicbt, fo bafj

fte ihre ©teile ber H<uU ooUig bebccfcn, bei anbern jer=

ftreuter. 93ei einigen ftnb fte bünner, bei anbern jablrei;

eher unb bicfer. ©ic erreichen mcifl nur eine oiertcljöllige,

bei anbern boeb eine größere, fange. 3bie iRicbtung gebt

tton innen nach auffen, unb fie liegen entweber feblicbt an
ber H«>ut «nt» ober flehen nach oorn ab.

SOtehrereS »on ben Äugenbraunen unb ihrem «Ruhen fl unten
im .Kapitel »on ben Äugen.

§» I36l»

®ie Jiänber ber 2lugcnliber ftnb jebet mit einer

Steibe oon einzeln neben einanber liegenben Haaren, ben
Slugennjimpcrn (ciliä) befe&t , bie meift etwas bicfer,

flraffer, harter unb elaflifcber, als bie Äopfbaare finb. ©ie
erreichen gemeiniglich nur bie Sange t>on wenigen Sinien;
bie an ben obern 5lugenlibern finb langer, als bie an ben
unteren.

SJtebrereS non ihnen unb ihrem «Ruhen f. unten im Äapitel
pon ben Äugen,
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§* 1362 .

“Än bem (Eingänge ber Hafenl6cber, »0 bie duffere

Jpaut fid) in bxefe nad) innen auf bie innere (Seite bet

sftafenfluget umgefcblagen hat, finb einige fürjere £aare

( vibrisiae), rocldje bei einigen bod) fo lang »erben, baß

fie jur 9tafe herauSra fl
en - Tlud) anr eingange beS (5t*

t)6vgnngö wachfen feine furje #aare aus ber £aut

t>or, bie fid; nach innen in bicfen umfchlägt.

§• I3Ö3-

2tn ben übrigen Steden ber £aut finb nur furje

bünne £äärchen, bie meift nur jerftreut fteben, unb an

einigen Steden, bei weißhaarigten, faum fid)tbar finb, fo

baß bie ganje übrige £aut mehr ober weniger nacft er-

fdjeint. £>od) haben unter ben flarfbefjaartcn Nationen,

fo audj unter ben Europäern , bie meiften erwachfenen

ÜJtannSperfonen aud) an ber ootbern Stäche ber £)berfd)em

fei, an bem obern Steile bcr Unterfchenfel, an ber duffem

©eite beS Tlrm5, an ben SSrujtwarjen ,
manche auch auf

bem SSrujtbeine , mehr ober weniger f) Idngere unb biefere

£aare, bie bod) aber meift nicht einmal jodlang werben,

unb feiten fo bicht liegen, baß fie ihre Steden ber £aut

oodig bebeefen. Tide biefe £aare finb »om obern jum um

tern Stjeile beS ÄörperS abwärts gerietet, um glüffigfeü

ten auf bcr £aut ben Tlbfluß ju erleichtern; nur am Um

terarme geben bie #aare gegen baS «Dlefranon hinauf, ben

£berarmSt)aaren entgegen. — Tim wenigflen unb tbeilS

faum behaart finb ber untevfte »orbere Sh«»* #alfe$,

bie Seiten ber »ruft, ber untere Sheil ber Seugefeite be«!

Unterarms, ber oberfte Sh«il ber innern ©eitc be* öber;

fcbenfelS bicht an ber Scham n., unb ganj unbehaart finb

bie Vola ber £anb, bie gußfohle, bie Ttugenliber bis an

bie Stänber, unb ber oorberc £heil bct £aut mdnm

liehen ©liebeS.

I) 3m ©anjen beße mefjr, je ßScfer fie finb.



§. 1363- >>•

fJicugeborrte Äinber fyaben fd)on mef)r ober weniger

ßopfbaarc, bie meifl febr fein unb nod) furj, bod) bi^

weiten fd?on t>icl über jotltang ftnb. S3ei mandjen geben

biefe alltnablig wieber au$, unb e§ fommen anbre an it)re

Stelle. £>ie 2(nfdnge ber Jlugenbraunen unb Bugenwim*

pern ftnb an neugebornen Äinbcrn fdjon »orbanben, bod)

bisweilen noch fo furj unb fein, baff man fic faum fiebt.

— £)ie übrige ^aut ijt mit febr feinen weichen furjen

iMdrcbcn, bem fogenannten W?oUbaar (lanugo) befefct,

baS fid) in furjer 3eit wieber »erliert.

Pierre Chirac (Prof. Monspel. f ) lettre eerite a Mr.

Regis sur Ja strücture des cheveux. Monsp. 1688. 12.

enttyfilt meijt ungegrünbete Meinungen.

Brandan Meibom (Prof. Heimst, f ) de pilis eorum-

r/ve morbis. Heimst. 17/j.o.

Georg. Aug. Langguth (Prof. Viteb. f ) de pilo

parle c. h. non ignobili. Vit. 1749. 4 -

, j .

s

Io. Phil. Laur. Withoff (Prof. Daisb. f ) de pilo

humano. Duisb. 1750. 4. Et in Commentarr. Goetting.

II. p. 568.

©ine wichtige ©d)dft, auf eicle eigne Unterfudjungen gegrünbet.

Io. Hier. Kniphof (Prof. Erford. f ) de pilorum

vsu. Erf. 1754. 4.

Io. Fried. Pfaff (Siles.) de varietatibus pilorum na-

turalibus et praeternaturalibus. Hai. 1799. 4.



<5ed>§ unb jwanjigffeS Äapitel.

Q3on fcer £aut bcr £änbe unb $ü§e

inSbefonb ece.

§ 1364*

©ie vfjaut an ben >£<*nben unb Süßen Ijat 5«>ar meijt

bte gemeine ©igenfdjjaftcn ber.fjaut an ben übrigen ©tcl;

len be§ Äorperö, bod) aber einiges eigene, baS befonberS

bemerft ju werben oerbient.
v ' i 1

§* 1365*

©ie Übcrjiebt bie Superficies dorsalis unb volaris an

ben $dnben, bie dorsalis unb plantaris an ben §üßen,

unb an beiben bte ©eitenrdnber
, fo baß fie bie Änocfyen

ber £anbwurjel unb SEUittel^anb
,

bie bcr gufjwurjel unb

be§ 9Hittclfuße§ ,
mit ben auf ibnen liegenben weiden

Steilen, SKuSEeln, gfecljfen, ©efaßen unb Heroen, jufant;

menl;dngenb (continua) umgibt. Sebcr einzelne Singer

hingegen (unb jebe einzelne 3el>e), bie fnöcfyernen ©lieber

mit iljren Steifen, ©efdßcn unb fernen), ifi tutib umfyet

mit feiner (itjrer) eignen £aut umgeben, bie alä eine Sort*

fefcung bcr ^>anb; (unb SußO £aut non ben v£>dnben (unb

Süßen) auf i^n (fie) fortget;t, it>n (fie) bt§ $u feiner (tyrer)

abgerunbeten ©pifcc fo überjiel;t, baß fie au biefer non

ber Superficies dorsalis, volaris (plantaris)
, unb ber la-

teralibus jufammenfommt , unb non jeher biefer Si^en

Sufammenl;dngenb auf bie übrigen fortgefyt, mithin bie
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£aut jebeS einzelnen gingerä (jeber einzelnen 3 £h £) *{ntn

ldnglid)trunblich £n <3 acf auömacht, bet an bet 9)tittelbanb

(bem SJtittelfufle) offen ift, an ber ©pih£ beS gingcrS (bet

3cfye) ein oerfchloffeneä abgerunbeteS Grnbe hat, unb in

welchem bet ginger fteeft. 2ln bem untern ßnbe bet 9Jl\U

telbanb (bem oorbern (Snbe bc$ SfJtittelfufj e$), wo bie obetn

gnben ber ginger (bie hintern (Snbcn ber 3£b£n) anfangen,

bangt bie einjelne £aut jebeS gingerS lieber 3 £bO fo mit

ber $anbhaut (ber gufibaut) jufnmmen, bafj, inbem biefe

auf bie ginger (bie 3 £h £n) fortgebt, je jwifchen jween bei

naebbarten gingern (3eh £n) eine concaoe Saite (plica in-

tcrdigitalis) entfielt, bie eine Lamina dorsalis unb volaris

(plantaris) bat, unb in welcher bie £aut beS einen gin:

gerS (ber einen 3£h£) mit ber *£>aut beS (ber) anbern 5U:

fammenbdngt. SBenn bie ginger Geben) bid;t jufammen

liegen, fo werben biefe galten crfdjlafft, wenn fie aber oon

einanber entfernt werben , fo werben fie gefpannt. Sie

gälte an ber großen 3 £b £ ift breiter, al3 bie an ben übrfi

gen 3 £h £n; bie an ben gingern finb oiel breiter, al§ bie

an ben 3 £ h £n, unb bie breitefie am 2>aumcn ift viel brew

ter, al5 bie ber übrigen ginger, inbem bie S3reite biefer

galten bejto großer ift, je beweglicher ihre ginger unb 3£-

ben finb, unb je mehr fie oon ben benachbarten entfernt

werben fonnen.

§* 1366»

Sn ber Superficies volaris ber £anb unb ber ginger,

ber plantaris beä gufjeä unb ber 3 £ben, ift bie £aut, auch

bie unter ihr liegenbe getthaut, harter, fcjter unb ge;

fpannter, alä an anberen Steilen. £a3 £)berhdutd;en ift

hier etwas bicEcr, unb bejto mehr, je mehr JKcibung unb

£>rucf oon auffen jur 23erbicfung beffelben ($. 1330 .) beii

getragen haben. 2ln ben meiften SJtenfchen ift bie guffohle

fchwieligt, befto mehr, je mehr fie gehen; auch bie Vola

ift eS bei oielcn, befto mehr, je mehr fie grobe Jpaubavbe.it
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Herrichten
, wie j. 25. bei Sauren , ©cbmiebcn ?c. — &ie

gan^e Vola unb bie ganje gufjfobte, bie Superficies vola-

ris t>er Singer, bie plantaris ber 3el)en, auch bie ©eiten;

flächen ber ginger unb 3c^)cn ftnb unbehaart, ba baS

Sieiben bei ben .fjanbarbeiten, bem ©eben, bie f)aare bocb

abfcbaben, unb überbem langet f)aat an biefen ©teilen

binberlicb fein würbe.

2fn ben 9Jtof)ren ift in ber Vola unb guüfoMe bie ©betraut

»eißlidjer, weil fie ijier bitter i|i, unb ber 3Jtalpigbifd)e <Ed)teim,

wetd)er fdjroärjer , alö bie Oberhaut felbft ift, nidjt fö feijc

burd)fd)ctnt.

§• 1367-

Sn ber Vola ber ^anbnmrjel ftnb einige gefurchte

ß-inten, bte ber £lueere nacb üom Latus radiale gegen:

ba§ ulnare bingebn. 2Me ticffle berfelben ift jwifeben ber

£anbwurjet unb ber SJhttclbanb felbft ,
unb au§ mehreren

fleineren, bie ficb unter fd>iefen ffiinfeln freujen, gemei;

niglicb jufammcngefcht. 2öenn bie fjanb gebogen wirb,

fo oertiefen ficb biefe gefurchten ßinien ,
unb bie |>aut

jwifeben ihnen wirb in galten erhoben.

§* 1368.

Sn ber Vola ber SMitteUianb finb niete gefurchte ßi;

men, bie bei ber Seugung ber ginger, auch bei ber f)obh

maebung ber fi>anb mehr oertieft werben, fo bajj bie jwt;

feben ihnen liegenbe $aut in galten erhoben wirb. 25te

©cjiatt berfelben i(t febr unbetfänbig; gemeiniglich jeiebnen

ficb brei berfelben bureb ib« größere ßdnge unb Siefe au§,

bie au§ mehreren fleineren ficb burebfveujenben jufammen;

gefegt finb, unb oom Margo vlnaris ber £anb febräg ab=

wärtS gegen ben Margo radialis fortgebn, ba benn ge;

wohnlich bie oberfle unb jwote berfelben in ber ©egenb

jwifeben bem gaumen unb bem 3eigcftnger ficb febneibett.

71n ber S. volaris ber (SelenPe her Singer finb ebenfalls
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gefurchte Hinten, bie bei bcrSeugung bcrfelbcn ftch ocr:

tiefen. 2Tn bcr S. volaris bcS elften unb 3weiten (51iC'

bee bcr Singer fiebt raon feinere gefurchte Hintern

welche ber gdngc nad} »on oben nach unten gehen.

§ 1368. b.

2luch in ber gufjfohle ber gufjtvurjel unb be$ fOtittcU

fufjeö nimmt man einige gefurchte ILinien wahr, tt>eilö

folcbe, welche ber gange nad) oon oorn nad) hinten, unb

tbcitö fotdjc, reelle queer geben. 2ln bcr S. plantaris ber

cSclcnFe ber geben finb tiefere gefurchte Hinten für

bie SSeugung berfclben.

§* 1369*

3n ber Vota ber />anb ficbt man, bcflo beutlidbcr,

je feiner ba$ IDberbdutchen ift, bie feinen Surdyen jwi;

fd>en ben £autl;ügelcben, in bcn 3n>ifd)enrdumen jener ge=

furchten ginien, fo bajj hi er bicfe £ügelcbcn in flach ge;

frümmten fRcihen liegen, mithin bicfe gurchen aud) flach

gefrümmt unb bie benachbarten einanber parallel gehn,

©bcn baS ftcl)t man an ber S. volaris bco erften unb

3weiten (Sliebco bcr Singer. — 21m Suge ift ba$ nicht

fo beutlich rvahrjunchtnen.

§* 1370 »

2ln bcr S volaris bee lebten (Bliebe© ber Singer,

am meiften an ber ©pifle, bem £5rte be§ feineren ©e;

fühlö, fieht man bie jtdrfer erhobenen />autbugelcben in

parallel gehümmten Stcihcn liegen
, beren ©onocritdt nach

ber ©pi^e bcr ginger gerichtet ifl, unb jwifchen tiefen

Leihen bie feinen Surcben in gleicher «Richtung gehn,

©bcn ba§ nimmt man an ber S. volaris beo lebten (Blie?

bco bcr gehen wahr, obwol l?ier bie Kügelchen nid)t fo

jlarf erhoben finb.
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§• i37i.

2Me -fjaut auf bem JtücFen bei- />anb unb bcß S«§ce

ift, wie an anbern ©teilen beS ÄörperS, befdjaffen, bat

aud; mel;r ober roentger bet gemeinen feineren Jpdard;en

($. 1363.) unb ift bei ftdrfcrem £aarwucbfe ber übrigen

•£>aut ebenfalls ftarfer behaart. ©0 b fl t aud) bie $aut

auf bem Briefen ber Singer imb ber Selben bie gemein

nen S5efdjaffenbeiten ber übrigen .fjaut > ift ober nur auf

bem mittleren Sll;etle ber S. dorsalis beS erjlen unb jwei;

ten (am Räumen unb ber großen 3el?e nur beS erften)

©licbeS behaart, ba hingegen bie S. dorsalis beS lebten

©liebes unb bie ber ©elenfe unbehaart finb. 2ln ber S.

dorsalis beS erflen ©liebcS, befonberS ber grofien 3ehe, ift

fte oft ftdrfer behaart. 2tn ber S. dorsalis ber (SelenFe

ift fie weiter, als an ber S. volaris berfelben, unb hat

(üuccrfurcbeji, bie bei ber ItuSfirecfung ber ?si«9cc

»erliefen, inbem bie jwifcf)cn ihnen liegenben ©teilen ber

.fjaut ftd) falten, ba fie hingegen bei ber SSeugung nach*

geben mufj unb gekannt wirb, fo bafj aud) biefe gurd^en

fladher werben. 2lm tiefften unb Idngjicn finb biefe gur;

djen am ©elenfe jwifchen bem erften unb jweiten ©liebe,

weil biefeS am fturfflen gebeugt werben fann.

«Bott b e n Sl d g e l n.

§> 1372. '

®ie Superficies dorsalis ber lebten »fjalfte be5 lebten

©liebcS ber ginger unb ber 3^cn ift mit ben Hdgeln

(vngues) bebeeft, bösartigen hnrtcn biegfamen elaftifcheu

glatten, bie ohne ©efdfe unb Heroen, unempfinblid) unb

unocrweSlich finb.
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&ie <5cfl«It ber Sftdgel ifl platt (complanata), fo baß

ihre duffere freie gldcfoc in ber £lueere conoer unb glatt,

it>r e innere, am Singer anliegenbe, in bcr £lucere concao

unb ttjeilS ber Hnge nach, oon oben nach unten, gefurd't

ifl. 25cr innere *) unb duffere“) 9fanb beS Gagels finb

conoer, fo aud) bie ©eitenrdnber, welche als gortfefcungen

beS innern JRanbeS gegen ben duffem SRanb ju bioergircn.

2)et duffere 9lanb ifl fdjarf, langer ober furjer, unb fo

aud) mehr ober fladjer conoer f), je nadjbem ber ganjc

Slagel lang ober furj ifl. 3fjre »reite »erhält fiel) nad)

ber »reite ber ginger unb 3ehen, ifl mithin, wie ihre

®iife, an Ätnbern geringer, unb nimmt mit bem 2ßad)$;

ttjurne nach »erbdltnif ber ginger ju. Hn ben oier flei;

neren 3el;en finb fie am bünnften , an ben oier fleinen

gingern bider, an ben ©aumen noch etwas bider, am

biefften an ben großen 3efyen, fo baß bie Stägel an biefen

Ungenannten oft wenig ober gar nicht burd)ffd)tig finb,

ba hingegen bie anbern mehr ober weniger £>urchfid)tigfeit

haben. £)ie 9ldgel ber großen 3che taffen fiel) an oielen

9)?enfd)en leid;t in mehrere $>lättd)en jert^cilen , welches

bei ben übrigen bünneren nicht fo leicht angeht.

Äranfhaftcc SBeife oerbiden lief) bisweilen aud) bie bünneren

Siügel, 5 . SS. wenn bie ginger bafelbjt gequetfdjt geroefen finb.

*) SD. b. an ben gingern ber obere, ben 3eben ber hintere.

**) SD. b. an ben gingern ber untere, ben 3efjen ber oorbere.

t) 2Cm fiachfien conoer , wenn bie 9t4gel neulid) abgefdjnitten finb.

§• 1374.

55er innere, bem lebten ©clenfe beS gingerS ndhere,

Steil, f>et^t bie Vüursel (radix) beS SJiagelS. 35icfe ent;

Tpringt in einiger (Entfernung 00m lebten ©elenfe in einer

©palte ber £>aut, fo baß fie in biefer flecft, größtenteils
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von ber duffem Bage biefer OpaTte bebeeft wirb, unb bdngt

mit bcm 3*?Uöcn>ebe bcr «fjaut fefl jufammen
; nicht aber,

wie einige gemeint haben, mit ber glechfe beö 2luSftrecfe;

muffcl?, unb iji feineSroegcö al3 eine gortfegung bcffclben

anjufehen. ©ie ifi weiffer unb weicher , al§ ber übrige

Diaget , auch auf ihrer inwenigen gldche nicht gefurcht.

§* 1375 »

Siefe SBurjel ge()t au$ ber befagten ©palte ber £aut

herttbr ,
unb unmittelbar in ben härteren Siagel felbft

über, ber nun, auf feiner duffern gldd)e oon ber -£)aut um
bebeeft, bi§ ju bem Gnbe bes> legten ©liebeö fortgebt f).

Siefer ragt, wenn er nicht abgefchnittcn iji, mehr ober

weniger über baö (Snbe bee legten ©liebet h^^ 01-
» fo baff

hier aud) feine inwenbige gladje frei liegt, unb nicht oon

bet $aut bebeeft wirb. 25er Slhetl feiner inwenbigen glas

che aber, weldjer, ber SBurjel naher, am ginger anliegt,

ifi, wie fd)on oben erwähnt worben, ber Bdnge nach Qe -

furd)t, unb mit ber twn ihm bebeeften Bage ber .£>aut fefl

oerbunben *).

f) 2£n einigen Ü)?enfd)en ragt bie duffere gldd)e ber SBurjel als

ein roeiffeS tjalbmonbfonnigeS glecfdjen (
lunula) ein roenig aus

ber $auptfpalte tjernor, bcflo mefjr, je mct;r man baö Dber*

hdutd)cn jurüctgefd)oben tjat.

*) liefet feften SSetbinbung / auch bcr SSerbinbung ber SBurjel

(§• 13?4-) wegen, fdjmerjt es fo heftig, incnn ein Stagel mit

©emalt abgeriffen mirb, ba fonfl bie Stdgel an fid) felbft uncm=

pfinbltd) finb. ®urd) gjtaceration läpt fid) ber ganje Stagel oon

ber £aut trennen.

* . §• 1376 »

Sie £aut oon bem 31ücfcn beS ginget umgibt bid)t

ben hintern 3?anb beö Sfagelö, unb bie duffere Sage ihrer

©palte, in welcher bie SBurjel flecft, bebeeft bie SBurjel

oon auffen. Sie innere Bage geht, fo baf? fte »on ber

SBurjel unb bem Siagel felbfl bebeeft wirb
,

gegen bie



©pi(>e beS Singers fort. 2fn ben ©eitenrdnbem beS 9ia=

gelö liegt ber Sfeeil ber £aut biefet an, welker bie ©eiten

beö Singers bebedt. Die an ber ©pifee beS gingcrS tie=

genbe £aut gcfet unter bem feeroorragenben @nbe beS Ga-

gels, wo fie frei, ofene 93erbinbung mit ifem ift, jener oont

gjagel bebedten Sage entgegen, unb oerbinbet ficfe mit ifer.

Die oom Siagel bebedte Sage ber £aut ifi inwenbig feff

mit ber »einfeaut oerbunben, auSwenbig ber Sänge nacfe

gefurd^t, inbem 9reifeen oon länglicfeten bunncn >£)autwär$;

(feen neben einanber liegen, welcfee ihre ©pifeen fcferag nacfe

ber ©pifee beS SingerS (ber 3efee) neigen -}•)• £> ie fe 3v‘i :

feen finb mit gleicfefaUS gcfurcfetcm 9J?a[pigfeifd)cn ©cfeleim

überzogen, unb liegen in ben Surefeen beS fie bebedenben,

fejt mit ifenen oerbunbenen 9lagclS.

Bern. Siegfr. Albini annotatt. acad. L. II. tab. 5 .

f. 4- 5-

-J-) 2in ben Heineren 3efeen finb bie äßdrjcfecn niefet fo lang, unb

niefet fo fefer gegen bie ©pifee ber 3«&<n geneigt.

§ 1377*

DaS (Dbcvbdutefeen oon ber duffem Sage ber £auti

fpaltc, aus weldier ber sJtagel feeroortritt, fefeeint ficfe feier

in jwo ^lättcfeen ju tfeeilen, fefelägt ficfe tfeeilS gegen bie

SBurjel beS Gagels fturüd, unb gefet tfeeilS auf bie duffere

gldd;e beS 9iagclS fort, auf ber eS fiefe biefet anlegt, unb

mit einem concaoen ffianbe auffeört, fo bafj eS ben größten

Sfeeil ber duffem Sidcfee beS Gagels unbebedt lägt. Dod?

fedngt bie innere Sage biefeS fpidttcfeenS beS SDberfeäutcfeenS

mit ber duffem Sidcfee beS 9?agelS fo jufammen, baf? eine

Sortfefeung beffelben über ben s3tagel fein ju gefeen fefeeint.

Dasjenige, welches bie $aut ber gingerfpifee überjiefet,

tritt mit biefet unter baS feeroorragenbe dnbe beS Gagels,

bann aber niefet weiter unter ben Sfeeil beS Gagels felbff,

wo bie blofje nur mit bem SSJtalpigfeifcfeen ©djleime be=



becfte £aut mit bem 9?agel oerbttnben liegt, fonbern fcbeint

fid) ba, wo baö ©nbe beS DtagelS oon ber Jpaut ftd> ent;

fernt , um$ufd)l«gen , unb an beffen innere $ldd;e jut

treten.

§• 1378.

Sie Sarbc ber 9tdgel ift weif?, unb bie ber 2Burjel

nod? weiffer, als bie ber 9Mgel felbjt. Sie SSurjeln fe*

l)en, aud) wenn fte noch an ben Ringern finb, weif aus,

ohne bie Hautfarbe bur^fdjeinen gu laffen; an ben übri;

gen Steilen ber 9tdgel aber fallt bei weiffen 9)?cnfd)en,

wenn fte noch an ben Ringern ftfeen, ifjre SSeiffe (tm ge;

ben) etwas inS 5R6t^lid>e, weil bie weiftrotblicbe $arbe ber

4)aut (§. 1337.) bureb ben weiffen fJMpigbifchen ©djleim

unb ben etwaö burcbftd;tigen 9kgel burdjfcbeint. ?ln 9ttob=

ren feben bie 9tdgel fdjwdrjlid; auS , weil ber unter ihnen

bcftnblidje febwarje SJtalpigbifcbe ©cbletm bureb fte burd^

fcfjetnt ; ja eS febetnen an ihnen bie 9idgel felbft eine inS

fcbwdrjlid;e fallenbe Nuance gu haben.

§ *379 *

Sie 9tdgel nmdjfen im geben beftanbig*), unb ftd)

felbft überladen, ohne befebnitten ober gebrüeft gu werben,

ju einer gange non einigen Sollen -j-). 2Benn fie an ihrem

(Snbe abgefd;nitteit werben, fo wadbfen fte immerfort ff)

wieber, werben auch halb an ihrem ©nbranbe wieber febarf.

SaS 2Bad)5tbum geliebt fo , ba£ ihre «Waffe oon ber

Sßurjel gegen baS ©nbe fortrüeft **). 2£ud? gang abge;

gangene Waget, g. SB. bei Wagetgefcbwüren, werben wieber

erfefet, wenn nur ber SEbeil ber £aut geblieben ift, in bem

ihre 2Burget entfpringt, im ©egentheil aber nicht.

*) ®an roiE bjobadjtet fyabtn, ba{i bie Stagei auch nad) bem Sobt

nod) roachfen. Hall. elem. phys. p. 29.



383

}) Fryer new account of East • India. Lond. 1698* fol. p. 10.

/. Ovinoton voyages. Par. 172J. H* P* 60. A. Hamcltoi»

new account of the East - Indits. Edinb. 1727* 8- II< P- 279.

ff) ©0 baf fie ungefähr in einem fjalben 3a?)« erneuert jinb.

*) SBie man fief) leicf)t baeon uberjeugen fann , roenn man in ben

gjagel unmeit 6er SBurjel mit einem fdrbenben tfefcmittet einen

glecf einäfct, unb beffen gortrüctunp beobachtet.

§. 1380 »

25ie Sftagel hoben* wie aus ber »origen Scfchreibung

berfelben erljeUet
,

oicleS mit bem Dberhdutchen gemein;

namentlich: bap fie ,
wie biefeö, troefen, ohne ©efdjie unb

Heroen, uncmpfinblich unb unoerweölich finb, unter bem

Sflifroffop benfelben Sau jeigen, unb immerfort wieber

ergdnjt werben, ©ie unterfcheibcn fid> nur burd) ihre

größere vfjarte unb Dirfc. 5ßerbicftc§ fchwieligteS Dberi

bdutdjcn hat mit ben hageln noch grofjere 2fet>nlirf>feit.

§ 1381 »

®er nutzen ber ÜJidgel befielt barin, bafi fie ben

©pitjen bet Singer ttnb geben, an benen bic fjaut mit

ihrem 3eH$ewebe »or ben Enben be§ ÄnochenS hcr&orragt,

eine größere geftigFeit nerfdjaffen, fo bap bei bem ®rüf=

fen biefer ©pifcen gegen horte Äorper fie gegen bie fftdgel

an, unb bähet nicht jurücfgebrücft werben, welches an
ben 3eben jum Auftreten, noch mehr aber bei ben gingern

jum gaffen unb Sefühlcn ju ©tatten fommt. Buch fann
ber SJlenfd) mit ben fcharfen Enbranbern ber Sftdgel feine

Kirperchen fajfen. £anggewachfene 9?dgel fonnen auch

allenfalls, in Ermangelung fünfllicher
,
ju natürlichen, ob

wol fchwachen, Waffen bienen.
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Sieben unb jroanjigßeS Äapitel.

23on fcen gortfe^ungen t>cr £>aut.

'
i

§• 1382.

©i. #aut Übersicht bie ganje SDberfldc^e be$ £6rperS,

rote ein cinjiger jufammenbdngenber auf biefer Dberflä*

cbe anliegenber Sacf, in welchem ber Körper ßecft; fo baß

fie an allen Stellen, bie cutroeber jum Eingänge gcroiffer

25inge in ben Äärper, ober jurn tfuSgange geroiffer Dinge
aus bcntfelben, befiimmt ftnb, <£>effnungen {aperturae

cutis) von jroecfmäßiger ©roße unb ©efialt f>at. 3£n bie-

fen Deffnungen aber I;6rt fie nid?t auf, roie roenn C6d?cr

in if>r wären, fonbern fie földgt ftcfc an ben fKänbern

berfelbcn nadj innen um, fo baß fie in ba$ innere beS

Äorperä fortgel;t. 2Cuf biefe SBeife macht fie an einigen

Stellen Vcrboppelungen ( duplicaturae ) ober Salten
(plicae), bie aus jroo glatten bcftef>en , beren duffere ein

Sbcil ber äuffcrn £aut felbjl , beren innere ein 2l;eil itp

rer innern gortfefeung iß. Shre inneren $ortfehungen ge.

ben unmittelbar in innere $äute beS ÄorperS über, in*

bem ihre gortfefeung mcbr ober weniger veränbcrt wirb.
Die gemeinten gigenfcbaften biefer gortfe^ungen

, burch
roelcbe fie von ber äußern £aut felbjl ftd) unterfcßeiben,

ßnb bie , baß fie feinet unb unbehaart jinb
, feine Folli-

eulos sebaceos
, unb bagegen Folliculos mucosos höben,

welche Schleim abfonbern, ber ihre Oberfläche fchlüpfrig
macht.

flnaf. -51fr tft. 25



$ 1383 »

©ie ?lugenIi^el• haben groifdjen fid? eine £lueerfpalte,

bie jum (Eingänge ber Bichtjlralcn bient. 7Ln tiefer fommt:

bie ^)aut oon ber ©time unb junäd;ft oon ber Slugenbrau;

ne jum obern Tfugenlibe herunter ,
bie non ber SSBange

jum untern Ttugcnlibe hinauf, bie non ber ©d)lafe tritt:

an ben duffem bie non ber fttafenwurjel tritt an ben in;

neren SBinfel berfelben. 2fn bem 9tanbe bet “tlugenliber:

fchldgt fte (ich nach inwenbig hinein, am oberen aufwärts,

am unteren abwärts um, fo bafj jebeS ?fugenlib eine ©u=

plicatur ber £aut ift. ©chon am duffem fplättchen ber

2lugenliber wirb fie feiner, noch mehr aber am innern,

unb an biefem auch gefäßreicher unb röther. Seite 9>ldtt=

d)en finb unbehaart, ausgenommen am fRanbe, in bem fie^

jufammenfommen , an welkem bie Tfugenmimpem ftnb.

©aS innere fpiättchen h fl t eine 9teil)e non ©cbmierbob;

len (folliculi Meibomiani ), tritt alS Tujiica coniurictiva

oon beiben ‘tlugenlibern jurinf an bie duffere gläd;e ber

Tunica sclerotica beS 2(ugeS, unb hier oorwartS oon oben

unb unten jufammen, fo bafj fte ben »orbern 2;i;eil berfeU

ben überjieht. ©ie wirb hier noch feiner, weiß unb burd);

ftchtig, weil fte nur mit SfBaffergefäßen (va ca sero9a) er;

füllt ift ,
unb nur wenige feine Slutgefäßchcn h^

bem innern £heile beS SianbeS ber ttugenliber fchldgt fid) :

bie £aut berfelben in bie Deffnungen ber <Ibränenr$br=

eben (canaliculi lacrymeles) hinein, fo bafj beren heutige

gjjaffe il;re gortfefjung ift, unb in bie beS SßranenfadeS

( saccus lacrymalis ) unb beS «Ebrdncngangeö (ductusla-

crymalia) übergeht.

§> 1384 »

©er (5cb6rg«ng hat jum (Eingänge beS ©chafl« eine

£)effnung, bie ber «Dhrfnorpel umgibt, ©er C>l;rfnorpel

wirb oon einer oerfeinerten gortfefmng ber £aut, bie oon

ber ©chldfe, bem©chettel, bem £interhaupte unb bem
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£alfe an ihn antritt, bidt>t übcr$ogen. SBon ber inwenbt;

gen beffelben tritt biefe in bcn ©eborgang unb über*

jte^t beffen innere fläche, fo baß fie enblich mit einem

fe^r oerfeinetten bünnen ^lättcben fid? enbigt, ba5 am in-

nern ©nbe beS ©ebürgangeS bie auSwenbige gldd)e be5

PauFenfeUö (metnbrana tympani ) überjiebt. Sn bem

©ei)6rgange t>at biefe Sortierung bie eigenen <3cbmierb6b=

len, welche ba§ gelbe Dbrenfthnrnlj abfonbern , unb am

Eingänge beffelben feine Jpäärchm.

§. 1
.385 »

Än ber duffem Hafc finb bie Olafenlöcher, bie in

bie Olafenböblen geben, um ber 2uft ben ©ingang unb

2fu8gang bei bem 2ftbembo!)ien , unb ben riechbaren £beil;

eben ben ©ingang ju geflattert. Ttn bem SRanbe ber Ola;

fentödier fcbtdgt bie $aut , welche bie auswenbige Jldcbe

ber duffem 9iafc umgibt, fid) nach inwenbig um, unb

tritt foroobt an ber innern fläche ber Olafenflügel, al§ an

beiben glasen ber Inorpligten ©cbeibemanb, in bie beiben

Olafenböblen hinein. 2fm ©ingange ber Olafenlocber mirb

biefe Sortierung noch wenig oeränbert, ^at noch Folliculos

sebaceos, unb an ber innern S^che ber Olafenflügel für;

jere ober längere £aare. Se weiter fie aber hinauf gebt,

bejlo weicher, gefäßreicher, fdjwammigter wirb fie, «unb

gebt enblich in bie weiche, gefäßreiche, fchwammigte

©cfcleimhaut (membrana pituitaria) über, welche bie

ganje innere Olafe befleibet, unb ftch tf>eilö bur<h bie wei;

djen ©nbigungen ber ©evucbSncruen , bie fich in ihr «er;

breiten, tbeil§ burch bie OJlenge oott Folliculis mucosis,

unb ben von biefen abgefonberten Olafcnror, welcher fte

überlebt, unterfchcibet. — 2>er Sbeil berfelben, welcher

bie obere ^lad?c be$ S3obcn§ ber Olafe, beö ©aumcnS, über;

jiebt, fontnit am bintern Olanbe beffelben mit ber innern

$aut be§ OJlunbe» jufammen. — 5fuch bie £aut beö SEbrä;

nengangS, ber fidj in bie Olafe enbigt, bängt mit ber Ola;
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fenbaut jufammcn
, fo baß btcfe baburdj mit ber $aut bet

HugenUber ($. 1383.) äufammenbdngt. —

§* 1386 .

®ie qucete Deffnung be§ tlTunbce jwifdben ben Sip*

pen tji jum (Eingänge bet ©peifen, jum ©in* unb 2lu8*

gange bet Suft, jum Sieben ic. oorbanben. 2ln ben 9ldn*

bern unb SBßinEeln bet JUppen fcbldgt bie £aut von ben

Sippen unb SSacfen ficb in bie innere £öbte be$ 9)lunbe§

hinein, ©ie oon bet Oberlippe tritt oon beten JRanbe in*

roenbig hinauf, bie non ber Unterlippe non beren Stanbe

tnroenbig binob, bie non ben SQJinMit ju beiben ©eiten

feitmärtS jurücf, fo baß bie ganje innere gldct)e beS ©tun:

be§ mit einet jufammenbängenben gortfefjung ber duffern

$aut überzogen roirb. ©iefe gortfe^ung wirb nicl gefaß*

reichet unb rötber, unb cvljdtt , inbetn fic ipre Folliculos

sebaceos ncrliert, eine SJtcnge non fleinen ©rüäcben, roel*

dje eine rodffrige geud)tigfeit betgeben, non ber fie, roie

non bem eigentlichen ©peicbel , ben hier bie großen ©pet*

djelbrüfen liefern , beftdnbig befeuchtet roirb. 3ebe Sippe

unb jebe 35acfe ijt eine ©uplicatur, beren duffere glatte

au 3 ber duffern $aut, beren innere au$ beren gortfebung,

bcr inneren bcS 93?unbeS beftebt. ?fn ben 3abnrdnbern ber

Äinnbacfen gebt bie innere v£)aut beö 9}?unbe§ in ba 3 fo*

genannte gafrnfleifd) (gingiva) über, eine fd)U>ammigte

gcfdpnoüe Sßtaffe, melcbe biefe Stanber unb bie 3 dl)ne, ba,

roo fic au8 ben 3«bnbbbten bemorgebn , biebt umfcblicßt.

3mifcben ben 3dbnen bängt baS 3abnfleiftb ber innern unb

ber duffern $lad)c biefer 3abnrdnber jufamtnen. ©a$ in-

nere 3abnfleifcb ber obern Äinnbacfe gebt in bie gefdßrci*

d>e £aut über, rcetdje bie untere gldd)e beö ©aumenS

überlebt; biefe fommt am bintern Stanbe beffelben mit

ber Sßafenbaut (§. 1385.) jufammen, fo bap bi« ber (Sau?

mentforfrang (veiam pnlati) entftebt , ber oon bem bin*

lern Sianbe be6 ©aitmcng in ben 9facl;en binabgebt, unb
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eine ©uplicoiur ifl, beffen Hintere Pfaffe ton ber ©chleini;

haut ber 9iafe, beffen torberc ton ber Sftunbhaut eine

gortfefcung ift. — £a3 innere 3<«hnfleifch ber untern Äinn;

baefe tritt unter bie 3unge jurücf , macht unter bem tor,

bern £f)cile berfelben ton beiben ©eiten eine verfeinerte

Duplicatur
, bie ton unten nach oben unb ton torn nach

hinten gebt, unb als 5ungenbdnbd}en ( frenulam lin-

guae) an bie 3unge tritt.

§* 1387»

Die innere $«ut be3 5)?unbe$ tritt nad) hinten ton
beiben ©eiten theilS an baS velnm palati, theilS in ben

Aachen (fauces) hinunter, fo baß auch biefer ton ihrer

gortfefjung überjogen wirb, welche hier eine 9)?engc ton
Folliculis mucoeis erhalt. D>iefe föaehenbaut geht bann
thcilS vorwärts unb aufwärts auf bie obere gldche ber

3unge fort, thcilS fd;lägt firf> biefelbc in ben Äe^lfopf unb
in ben ©d;lunb hinein.

1388 *

Die Hange ift cbcnfatIS mit einer gortfefcung her
^)aut uberjogen

, inbem theilS eine gortfebung beS 3un,
gcnbänbchenS ton ihrer unteren gldche ficf? an beiben fJiäm
bern berfclbcn auf ihre obere gldche fchldgt, theilS auf bie,

fe obere felbft eine gorlfefcung ber £aut beS 9tad)enS ton
hinten hcrauffommt, bie mit jener unmittelbar jufammen*
hdngt. £ie 3ungenhaut unterfchcibet fich ebenfaUS burch
ihre gefäßtolle Scfchaffcnheit unb JRothe, unb auf ber
obern gldche überbem burch bie ^ertenwdrjchen unb Fol-
liculoa inucosoa, ttcld;e fie h<it.

$ 1389 »

Die vf>ant beS ÖiacbenS unb ber 3unge gehen in bie
eigene £aut beS Kehlt'opfo (larynx) unb ber ß*uftr6bre
(aapera arteria) über,, welche bie innere gldche ber jfnor.
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pel bfefer Beeile befleibet, pnb eine Stenge oon Folliculi«

mucosis tjat.

$* 1390^

(So gebt and) weiter nach hinten bie .fjaut be§ 9ta;

chenS unb bie be3 ©aumenoorhangt» in bie eigene £aut

beS ©cblunbco unb fo weiter in bie bet ©petferibre*

beS ttTageno unb ber engen (Bebdrme; bie $aut beS

©efdifeS fdjldgt ftd) in bie Dcffnung beS öftere ,
nxldje

jutn 2tuSgange beö Äott?e§ ba ift, hinein, unb geht in bie

eigene £>aut ber weiten (Bc&drmc über, bie mit ber £aut

ber bünnett unmittelbar jufammenhdngt , fo bafj bie gan;

je eigene -fjaut ( tuuica proprio, s. nervea) be§ ©arm!«;

nalä eine bünncre gortfefeuirg ber duffern v£aut ift. 2lud)

biefe hat eine Slienge non FolHculis mucosis.

I39I*

T>ie >£>aut ber ©ebdrme h«ngt im 3w6Iffingerbar;

me mit ber beS (Ballengangcs, unb fo mit ber ©allen;

blafe, auch mit ber b'eS panfreattfc&c» (Banges jU;

fammen.

§. 1392-

25ie duffere $aut, welche ba§ mdnnlicbe (Blieb um«

gibt, macht an ber (Sichel beffelben, inbem fie nad) innen

fid) umfchldgt, eine lofe -Duplicatur, bie Torhaut (prae-

puduni), welche bie ©ich^ umgibt, aber nur am untern

Steile berfelben burd) ein SSdnbdben, ba£ eine gortfefeung

ihrer felbft ift, an ber ©ichel befejtigt wirb. £)ic innere

«Platte berfelben befeftiget fich am Umfange ber ©ichel, hat

bafclbft viele Folliculos sebaceos, unb gel;t bann fortge;

feljt über bie (Sichel felbft fort.

1393-

2£n ber £)effnung ber weiblichen @cbam, bie jur
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Segattung unb ®eburt bei iff, macht bie duffere ^aut

j»o neben einanber liegenbe ©upticaturen, bie dufferen

jLcfjen; fd>tdgt ffd) an biefeit nach inwenbig um, unb

macht an ber inwenbigen Seite bcrfelben jrco anbere ©u;

plicaturen, ndmtich bie inneren fi-efjen (nymphae), an

benen niete Folliculi sebacci ffnb. 2Bo biefe oben jufam;

menffoffen, macht ffe bie Vorhaut ber Klitoris, unb non

ber inroenbigen Seite beiber getjt ffe in bie £aut ber

tt7uttcrjVbeibc «ber, bie eine SJtengc non Folli vilis mu-

coaia h fl t- ®ic ffhwammigte Subffanj ber ©ebdrmutter

hdngt mit biefer £aut ber Sftutterffffeibe unmittelbar ju;

fammen, unb mit ber bie heutige Subffanj ber fliutter=

trompete (tubae Fallopii).

$ 1394*

2fm mdnntidhen ©liebe tritt bie .fjaut ber ©icffel, an

ber weiblichen Scham bie$aut ber 9Rutterffheibe unter ber

ÄlitoriS, am Umfange ber SDeffnung ber ^arnr^bre (vre-

thra)
,

bie jum TtuSgange be# £>am# (unb be# Samen#

im männlichen ©effhlecffte) ba iff, in biefe hinein, fo baff

ffe bünner werbenb in beren eigene £aut übergebt, welche

viele Folliculos mucosos h fl t. 9Jtit biefer hdngt bie eigene

Jpaut
(
tunica proprio. 9. ner^ea) ber /^arnblaje, unb mit

ber auf jeber Seite bie «£>aut be# vfjarngang# (vreter),

unb ferner beö 9ti#rcnbecfcn# (pelvis renalia) unb ber

fJtierenbecffcr (calices) jufammen; fo baff auch biefe £dute

ber duffem vfjaut mittelbare gortfehungen ffnb.

$• 1.395-

2fud> ba# (Dberffdutcffen geht mit ber $aut fortgfc

feöt in innere Ucberjüge ber gortfefmngen biefer über, um,

ba ffe felbff aud) in ihren gortfetsungen unempfinblid) iff,

bie theil# hoctjff cinpfinblichen Sortierungen ber -£>aut felbff

ju fd^üfjen. So iff bie innere »f)aut (tunica intun#) ber

©ebdnne *), bie innere 4i)aut ber $arnblafe, eine gort*
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fefcung bei £>berl)dutcf)en§; im SJlunbe, auf bet 3unge f),

im 2luge **) iji bie gortfeljung bei S>bertj<üutd>enS in ge«

rciffen gdllen bcutlid) roabrjuneljmcn.
i .

) 3n heftigen SJuJjtcn gcfjen bisweilen ®tücM)cn ber innetn $aut

bet ©ebürme unjerftort ab.

f) 3m 9JJunfce unb auf ber 3unge fonbett fid) baS C'berfjäutdjen

non S3erbrennungen, non 2Btrtungen innerer <Sd)drfen in bei

©eftalt größerer ober fleinerer S5 ld$d)en ab.

*) Selbft an ber £ornf;aut fiefjt man bie Spur beS Dberf)4ut=

djenS bei ben fogenannten Phlyctaenis.

Andr. Bonn de continuaiiombus membranarurn. $. 5.

— 25. (©. I. 6. 70.)

William £ruiFff?ani?’ß 21bt)anblung über bie utt-

metflidje 2luibünjtung unb il)te fßerwanbfcbaft mit bem

2ttfyemt)olen.

®er erjte 2fbfd>nitt entfalt Skmerfungen übet baö gell, bie

«Poren betreiben ,
bie ©pibermiS ec.

.
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